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Vorwort jur iwcxUn Auffaßc

'Islanb h«Bt GiSlanb. ßein üerlocfenber Warne! dennoch hat bie ^euer-

C/ infd im ftorbmeer, bic Ultima 21ml* ber mittelalterlichen ßhtoniflen,

bie äußerfte faft nach Omenta f>in gelegene Horburg beS alten ßuropa

in ihrer minterlichen ßinfamfeit, mit ihren Sultanen unb Reiften SprubeU

quellen, ihren riefigen ©letfehern unb Saoamüften buref) Sahrljunberte als eine

%tt Söunberlanb gegolten unb biejen Qaubex beS Seitfamen auch heute noch

nicht ganj eingebüßt. Sparen öon fteifenben, $änen, Norweger, Schmtben,

Gnglänber, ftranjofen unb Seutfcbe, finb in ben legten Sahrjelmten bafnn

gepilgert unb haben teils bie öulfonifcbe 9catur ber 3nfel, ib« Sauna unb

ftlora naturroiffenfcbaftlicb unterfuebt, teils ihre eigenartigen WaturerfcbeU

nungen unb CebenSoerhältniffe belletriftifcb befc^rieben. (Sine faji noch um=

fangreic^ere gelehrte Sitteratur hat fith um bie ältefte Dichtung, Sage unb

©efebiebte ^SlanbS gruppiert, unb auch bie neueren Schale beS SnfeloolfeS

ftnb nicht unbejprochen geblieben.

9US ben SBerfaffer baher 1883 eine freunbliche Schiefung auf bie ferne

3nfel führte, glaubte er taum etroaS 9?eueS auffpüren ju tonnen, maS

nicht fchon längft oon feinen Vorgängern erforfcht unb ausführlich befchrieben

roorben märe. (Srft auf ber Steife felbft mürbe er getoafjr, baß bie oor=

hanbenen Schilberungen ben reichen Stoff noch feineSrocgS erfdjöpfen, inbem

baS realiftifche Sntereffe an ber Watur beS CanbeS baS mehr ibeale an bem

religiöfen, litterarifchen unb Politiken Ceben beS SßolfeS bielfach jurück

gebrängt hat.

3mifchen ber ©ötter- unb ^elbenwelt ber @bba unb ben oiiltanifchen

ßrfcheinungen ber legten Qc'ti eröffnete fich ber ©lief in eine ihm bis

batjin frembe 2öelt, in ein tatholifcheS Sslanb beS Wittelalters, in eine

überaus merfmürbige alte ©efchichtslitteratur, in eine bisher menig beachtete

christliche Sfalbenbichtung, in bie ©lanjperiobe mie in ben Wiebergang einer

hochgebilbeten, fonfequent entmicfelten, höchft merfmürbigen SoltSinbioibuolität,

in eine nationale ^eibenSgefchichte fonbergleicben, in eine nicht weniger benf=

mürbige politifche 2öiebergeburt , in ein neues, freubigeS, pieloerfprechenbeS
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VI Söoroort 311t brüten Auflage.

©eifteSleben. 9tid)t arme Sauern unb flanben meljr bor iljm,

fonbern ein ^od&begabteS, ber größten 2eilnaf)me mürbigeS 3$olf, nodj eigen=

artiger unb feltfamer als bie Dulfanifaje, ljalb arftifaje Watur, in beren TOte

feine ©ef#i$te ftd) abhielte. M baS jtanb aber mit ber ©egenroort nod)

in näherem ober fernerem, aber lebenbigem 3ufammenf)ang unb berlielj ber

bielbefdjriebenen Scenerie ein neues 3ntereffe.

HuS biefen (Stnbrüden ftnb bie fteifeffijaen Ijerborgegangen , melcfce id)

in ben 3af)ren 1884 unb 1885 in ben „Stimmen aus ÜKarta^aaa)"

(39b. 27—31) veröffentlichte. Sie erfajeinen bjer bermef)rt, oerbeffert unb

mit einer reiajlidjen ^Inja^l bon Slluftrationen unb Äarten auSgeflattet.

Unjmeifelljaft märe ben Sslänbern mandjeS Ijerbe unb berlefcenbe Urteil

erfpart geblieben, menn bie SReifenben bem ©einleben beS SnfelbolfeS

ebenfobiel Mufmerffamfeit entgegengebracht fjätten, als ben materiellen 33er=

f)ältniffen beS SanbeS. $oefte läßt fi$ aHerbingS nidu" mögen unb fiatifiifcb.

beftimmen, aber fie ift ber HuSbrud einer geiftigen CebenSfraft, meldje für

bie Beurteilung eines SolfeS mit in SRed>nung gebogen merben mufj. Wögen

biefe Blätter baju bienen, gewagteren unb freunbliajeren Wnfdwuungen (Sin:

gang $u berf<&affen. 3$ begleite fie mit einem fjerjliajen ©rufe an bie

moderen, tüdjtigen Männer, bie icb, in 3slanb fennen lernte.

(Sjaeten (bei Äoermonb), #olIanb, 26. Ä 1889.

^oxwoxt jur brüten jlitffage.

^ls i$ bie an 38lanbica fo reiche 2anbe«bibliotl)cf ju tRe^tfabtt be=

nujjte, fyatte i$ feine fttynung, bafe fia^ bie näcbflbefie islänbift&e Söibliotljet

in t^lorenj, ber $eimat ber mebiceifaVn Stenaiffance , befänbe. Sine nidjt

geringe Überrafa^ung mar eS beSljalb für mi$, als i$ biete Saljre fbäter

aus biefet Stabt jmet Kataloge jugefanbt erhielt, roelaje b,ö$fi merfroürbige

Ergänzungen ju bem iSlänbifdjen Spejial= Statalog beS 93ritiflj=ÜttufeumS

in Conbon enthielten, fomie einen ©rief beS SBerfafferS, beS amerifanifdjen

©elefjrten SBiHarb friste, melier mir u. a. folgenbeS fdjrieb:

„2Keine Sammlung iSlänbifcber ©üdder unb Sa^riften über ^SlanbS

©efdndjte, ©eograpljie, Spradje, Sitteratur u. f. m. ift bielleidjt naa) ber

beS 3ön SigurÖSfon im .CanbSbofafafniÖ* ju Steötiabrt bie größte, bie

ejiftiert. Sie befreit aus meb,r als 3000 Sümmern.



SJortoort jur brüten Auflage. vn

„Unter meinen 93üd)ern ^abe ich jefct 3h* ,3Slanb unb bie gäröer'

unb habe es jweimal burchgelefen. Me iudice tft eS bie befte unb intereffantefte

9teifebefchreibung SslanbS feit ber Seit beS (SnglänberS £>enberfon (1814).

©chabe nur, bafe ©ie nicht einen größeren Seil beS SanbeS gefeljen b,aben!"

Ähnliche günflige Beurteilungen finb bem Suche auch in ber beutfehen

treffe 311 teil geworben. „3)aS AuSlanb" (Stuttgart 1890. 9ir. 9)

rechnete es „unbebingt ju bem Cehrreichfien, Unterhaltenbften unb ©ebiegenjten,

was je über biefe ho<h»ntereffante bulfanifche 3nfel unb i^re uralte ßultur

gefabrieben worben ifl". $n einer längeren Sefprechung, toclcfec bie 3"tung

„Stydur" («Hfure^ri 1890. 9er. 15. 16) brachte, jagt ein islänbifcher 23e=

urteiler: „3<h Pe^c nicht an ju fagen, ba& btefeö Such bei weitem baS

befte Don allen Süd)ern ifl, baS in biefer Art über ^Slanb gefchrieben

worben ift. (S§ ifi augleid) wiffenfchaftlid) unb populär, wohlwoüenb unb

ernft, bielumfaffenb unb genau, ©ie Sarfteßung ifi lebenbig unb unterljaltenb,

niemals überlaben, frei bon eintönigfeit. Sie Sfluftrationen finb jaf)!*

reich unb trefflich ausgeführt"

Sie unerwartet freunbliche Aufnahme, meldte baS Such in ben berfchieben=

attigfien unb meitefien Äreifen gefunben, ermutigt mid), eine neue Auflage

beSfelben erfcheinen 5U laffen, obwohl es mir leiber nid)t bergönnt mar,

3»lanb noch einmal 511 befud&en, weitere ©treden ber 3nfel &u burajwanbern

unb mit eigenen klugen bie 5ortf<hritte $u fehen, welche baS Canb feit 1883

gemacht hat. 3<h bin ben le&teren inbeS auch aus ber Seme mit reger

Teilnahme gefolgt, unb habe, was ich mit #ilfe islänbifcher ^teunbe barüber

erfahren tonnte, 511 einem einheitlichen ©efamtbilbe jufammengeftellt. Saran

reiht fich im Anhang ein furjer Abriß ber iSlänbifchen ©efchichte im 19. 3ahr=

hunbert, ein überfichtlicheS Serjeid)niS ber iSlänbifchen $ubli$iftif, baS neuefte

StaatSbubget (für bie Söhre 1902 unb 1903), eine gebrängte ©tijje ber

ftorfchungSreifeu beS iSlänbifchen ©cologen \>. ^horobbfen, nebft biblio=

graphifchen Angaben über bie anbern feitherigen (Srforfcher unb Sefdjreiber

ber 3nfel unb enblich eine furje (5t)arofterifttf ber neuiSlänbifchen Öitteratur.

Sie Sllufiration ift um 90 neue Silber, meift nach ganj neuen ^3l>oto=

graphien aus SReöfjam'f, einige auch nach Stilen beS SerfafferS bermehrt

worben, wätjrenb einige weniger befriebigenbe Silber auSgefehaltet worben

finb. ©0 ift bem SBerfe einigermaßen fein urfprünglicher @harafter erhalten,

zugleich aber auch fein Inhalt bebeutenb gemehrt unb bie wünfehhare

Aflualität gefichert.

1 Eg hika ekki vitS aft segja, afl bök bossi se langbezt rituö allra beirra

boka, sem enn hafa verid ritaöar um Island i be»sa stefnu. Hün er i einu laerö

og albyöleg, velviljaö og alvarleg, viflförul og äreioanleg. StilHnn er fjönigur

og Bkemmtilegur, en hvergi fbur<>armikill
f
og hvergi tekiö upp aptur ^a^ sama.

Myndir eru margar og ägaetlega geröar.



VIII SJortDort 31« britten Huflage.

Um bic Verausgabe nidjt ju berjögern unb bcn tyitte nid)t ju ber=

teuern, mußte auf eine neue tfarte (nad) 2r)orobbfenS ftorfd)ungen) ber=

giertet merben. SeSfjalb ift bic frühere £arte bon gJoefiion beibehalten,

bie jttjar in SBejug auf bie plftftfay ®eftaltung ber Snfel (©letfajer, Caba^

fefber, ©anbroüften u. f. ro.) fet)r ju münfc&en übrig läßt, auaj topograptiifd)

reichhaltiger unb richtiger fein tonnte, bafür aber bic politif<$e Einteilung

foroie bic #anbeS: unb 93erfe()rSplä&e gebüljrenb fprDorl)e&t unb — maS

baS 2öid)tigfte ift — bic Warnen faft ausnahmslos mit pöilologiidjer

Sreue roiebergiebt, mäf>renb fonft auf allen harten (mit Ausnahme berjenigen

bon ©unnlaugSfon unb Sfjorobbfen) bie meiften Warnen bänifd) ober beutfa)

berballljornt finb.

Sujemburg, 26. 1902.

Der fltrfafler.
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flaltung be« Saga-Stoffe« 327. — Sie Saga al« Sptegelbilb be« Volfflleben« 328, 329.

— Einteilung ber Sögur. Sie poetifdje Saga. Sie b«lbgefd)id)tlid)e Saga 330. —
2opograpb,ifd^e Verteilung ber Heineren Sögur 331. — 2luö ber Saga be« ©unnlaug
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XII 3nt)alt.

15. pir ^Rafbenbi^fuafl.

*lltnorbifcb>S SDic^terlefeen. ^altfreik ber ©törrifcfc> 339, 340. - Sie ©falben

ber Übergangszeit Dom §eibentum 3um Gfjrtftemum 341. — Sie ©falben bei

1)1. tlafr 342. — Sfalbenbidjtung unb Gbbo 343. — 2f>örarinä ©Iocfenlteb 344. —
Giriföbrapa bti Partus ©feggjafon. Gin i«Iänbifdjer ©falbe (Ginar ©fülafon) bor

einem fünftigen «Papft 345. — „©eiöli", ber 6traf)l. Sa$ berüfjmtefle Sieb auf bcn

fjl. £lafr 346-348. - Sie ^oefie im 13. unb 14. 3<>Wunbert 349. - Sie „Öilja"

be$ €öftetnn 2iögrim«fon 350, 351. — Sie „{Rofa" ©igurta be3 SBlinben. Slnbete

flftabonnenlieber. SRtmur (SBolfobaffaben). Sie Sichtungen bes 3ön Slrafon. Ser

lefcte JSifc^of aucf) ber lefcte ©falbe 352-854.

16. Ssfante ^erfaff na* ber titanbensttenminq.

Waturgemä&e folgen ber ©laubenätrennttng 355. — *pifinberung ber «löfter.

©eroaltfame Einführung ber neuen ßeljre 356. — ©efangennefjmung unb Einrichtung

bes JBifd&ofd 36n Slrafon 357. — SöertoeltlicfMng be$ flirdjenguti. JUerftegen ber

religtöfen 2Bob,ltf)ätigfeit. Sodtrennung auä bem Serbanbe ber allgemeinen ^^rifl«" K

fjeit 358. — Sag bänifdje §anbelämonopot 359. — 255irtfcr)aftlict>er liebergang ber

$nfel 360. — *Politifeb,er Verfall bi« jur Sluftjebung be* 9Utf)ing& 361. — 5urd)tbare

fceimfucfjungen im 18. 3ab,rfjunbert 362. — Sic 9lot auf tfjrem §öb,epunft 363. —
Meligtöfer Grnft unb gtanbfjaftigfctt be* 58oIfe« 864. - Oölänbifcfje ©eierte in

flopenf>agen 365, 366.

17. 3$f«nb$ ^ieberouffeßen im 19. 3af)rl)unbat.

Söiffenfdjaftlicbe« Hufleben be« nationalen ©efüfjla. Sie SitteraturgefeHfäVft.

«Politifdje« Grmadjen 367. — Ser Kampf um polttifcf>e ©elbftänbigfett »on 1831

b\i 1851 368. — Ser Slltfjingaproteft öon 1851. StöeitereÄ fingen nacf) ^ome^ule
369. — 3on ©iguutefon, ber Söefreier 370. — Sa« 2JciUeniaIfeft 1874 unb bie neue

JBerfaffung. G^riftian IX. in !£f)ingoe(Iir 371. — ©runbjüge ber SBerfaffung. ©et«

{jaltniö ju Sänemarf. 2Utf)ing. ©efefcgebung 372. — ^olitifcbe Einteilung unb

a)erioaltung 373. — Sie gfinanjen 374.— Sie toirtfdjaftlid&en SJerbältniffe. Sanbbau.

a*ief)3ucfjt. Ginfufjr unb Sluöfutjr 375 , 376. — ©eridjMtoefen. flirre unb ©djule

378. - SceuiSlänbifcfje Sitteratur 379. — Gin neuülänbifebed Sieb auf 3ün Strafen

380, 381.

18. ^jorbe unb «äanbctspfäf?* ber f^tfffutfie.

Sie erfte islänbiföe 3nbuftrieau8flellung 382—384. — Slbfc&ieb öon Ketof jaöi'f

385. — Ginfduffung. „Sie ©cfjiffaneuigfeiten" , ein ttulturbilbdjen in SBerfeu 386

bis 388 — SBom ftarafjörcHtr jum JBretfHfjönhir 389. — JBerunglfitftc ^lanböfaljrt

eine« Gnglänber« 390. — 3ln ben ©unnbjörnöfdfjären. Sie Gntbecfung ©rönlanbä

unb Sinlanba (StmertfaS) 391. — ©tijftisfjölmur unb Sbör*ne$*Jpelgafett 392, 393.—
Gin ©pffelmaun 394. — Sie 3«tfel Orlateu. Gine Söibliotfjef jiuifdjen Otflanb unb

©rdnlanb 395—398. — ^ßatrefäfjördur, Syrafjöröur unb Önunbarfjör^ur. 3Jleteoro-

logiicbe« DbferDatorium 399, 400. — Ser Surtarbranbur 401. — Ser ©lümu«3öfutl

unb bai ^fafjar^arbiüp 402. — ^fafjöibur (gijri), 36lanbd jmeite ^anbeldftabt 403,

404. - ftifäfang 405, 406.

19. &m gismeet.

9lm Siap ^orn. Gifiberge 407, 408. — Ser £>rifarl (@i«f>at) 409. — ©faga»

ftrönb. ßine Atararoane aus bem JBinnenlanb 410. — Ginar ©ilsfon. Saä Sieb



Onbalt. XIII

Dom Söettler ©fiöi, eine fomifdje (Epopöe au« bem 14. ^aWunbett 411—414. —
3nfel 2>rängelj. 35er „flerl" uitb bie „Äertin". ©auöärtröfur. 2er €t)ffelmann

JBriem 415, 416. — flNäbaVnfdjulen. ©c&irffale be« Dr. Äeiltjocf 417. — 3*Ianb«

©letfdjer 418. — 2ue 9tu«nmnberung nad) SBinnipeg 419. — 2er ©iglufjördur.

©äjtoieriger Serfebr in 9torblanb 420, 421.

20. Afturenri.

Eingang, in ben gtojafjörtlur. 2a« innere be« Sjorb« 422, 423. — 2ue erfien

3>eutfd)en im Worblanbe , Orriebrld) unb 93ernf>arb. Obbebrt 424 , 425. -• ^ferbe-

tranäport nadj ©djottlanb. 6in Dielfeitiger <Poftmeifier 426. — Strafen. £eiä>enjug

im SEÖinter 427.— 2 er ^falmenbidjter fraflgrt'mur ^Pjetur8fon 428. — 25er ©rabgefang

be« ülänbift&en SBolfe« 429, 430. — 2er Hmtmann bei 91orblanbe«. Center {Ritt

431, 432. — Hm Jökfferfafl ber ©lerä 433. — ©vönbal« 3)iiaenial=Cieb 434. —
«trd)e unb »ibliottjet Don Hfureuri 435, 436.

21. $a& §ftfanb.

SWerftoürbigleiten be« CfUanbe« 437. — 2er SWtidenfee (9K.voatn) mit unb

obne Würfen. 2>er 93atna«3öfuU 438. — 35ie 2l«lja 439. — ^engifofe unb 2ettifoß

440. — Slbreife Don Hfuretiri. Älimatifd)e*. 2ie Onfel ©rim«eö. 2>ie ©djiff«-

gefeUfdjaft 441, 442. — ©in loei&er 2ruä)« unb bie $onie« 311 Skiffe 443. - 3urud

in bie gemäßigte 3one. SBopnafjötfur 444. — 2)ie $anbel«ftation ©endüfjördur.

2>ie idlänbifdje §anbel«gefellft$aft (©ranufjelag) 445—447. — 2er SHepjkrfjördur.

S)er 2öalftfd)fänger ©Denb Oroön 44*. — 2er $>ertng«fang ber Norweger ; ber 2>orfd>

fang ber 3«Iänber 449. — S>ie Station €«f ifjöriiur. Sanbfcbaft. Gin Ofelbblumen>

ftraufe au« Cfti«lanb. 2ie Archangelica officinalis 450, 451. — 2>ie Äaltfpat-

ÄrnftaHe am ««tifjörÖur. St. 2orenj.9ta<$t 452. — ?lbfd)ieb Don 3«lanb. &atjrt

nad) ©üben 453—455.

22. 3*011 ^sfattb nad) Slornwgett.

2er einftige SJerfebr 3tt>ifd)en 3ö(anb unb Wortoegen 456. — ©onntag«fabrt

burd) bie ^färöer 457. — %ta ©rabe eine« fatr)o(ifcben t$äringer« 458. — Ürangi««

Daag auf ©uberö 459. — 2er Ofang be« ©rinbmal« 460—462. — JBogelberge unb

JBogeffang 463, 464. — 2ie ßattjebrale 3U flirtebö 465. — ttu« ber gfäreuinga«

©aga. 2er 58oIf«belb ©igmunbr 23refti«fon 466. — ©eioaltfame JBefebrung ber

tjäringer 467, 468. — 2ie ©igmunbäfage al« ©igmunbölieb 469. — ?Ute« t^äröifc^ed

©djufcengelgebet 470. — 2er erfte JBifdiof ©udmunbr. Sagen über bie Anfänge be«

aii«tum« 471. — löon 2rangi«Daag narf) gbinburgf) 472. — 2äti}e unb 2an,rfieber

ber Sfäringer 473—475. — 2er iäläubijdje §anbel be« 9flr. ©Iimon in ßeitt) 476.

— ©ajirffal ber iSlänbifdjen «Ponie« in ©djottlanb. Huf «Pferbeljanbcl 477. — 2urd)

bas fdjotttfdje SBorberlanb. 3n 5lbbot«forb 478. — 9leio«<£afl(e 011 Sbne 479. -

3)ie Horb?« 480, 481.

23. xtefaub am gn&e oes 19. 3aör6un&erf$.

Zob Derfd)tebener bebeutenber OJlanner 482. — SeoöIferung«ftatiftif. 9luö«

manberung 483. — 2öad)«tum oon MciifjaDif. 8anbbaugefetlfrf)aften, SobenDerbefferuug,

©artenbau 484. ~ 5Meb', ©d)af. unb ^ferbejudjt. Söollau«fut)r unb 3fif#erei. 2ic

i«tänbtfrf)e ^anbelögefeüfdjaft ©ranufclag unb bie ©rüitbuug einer f&ant in Meptjooi'f

485. — ©tra&enanlagen , Jörüdenbauten
, 2ampffd)iffäDerIef)r. ßifenbafjn« unb
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Ta8 lönigli$e ©djloö gr«betif*bt»ra .

1. fioyenlianen.

Iftad) langem SÖinter unb trübem ^rüf)jaf)r fjatte unferc einfame l'imburgcr

11 Jpeibe eublid) if)r Sommertleib angezogen; ber ©arten ftanb in Dollent

$tor, in ben Sudjenfyeden unb Rauben ^mitfeierten bie Sögel, bie Inngen

profaifdben Wfleen jeigten fid) in frifcfyer, grüner 3ügeruniform, unb jtt>i)d)en

ben Dollen, roogenben önubfronen bober Sinben, 33ud)en, Ulmen unb ftaftanfen

fdjien fclbft ba§ alte, fajtoermütige Äafteel uon 5Mijenbed ein iugenbfröbtid)e§

Wnfeljen §u gemimten: ba, at§ id) midh, eben eimnnl be§ Sommers freuen

trollte, erfjielt id) plöfclid) bie Ginlabttng, ben Sommer roieber mit bem

SSMnter ju Dcrtaufajen, b. f). mit bem nächsten ^ofifdnff Don fiopenfyagen

au§ nad) 3*Innb 3U fafn/en, unb gemeinfam mit meinem lieben 2Hitbruber

P. Ulbert ©enr Don Sdnocppenburg bie wenigen ülntfyolifcn $u befugen,

meiere nuf ben gäröern unb nuf 3*lanb, unter böüig proteftantifdjer 5öe=

Dotierung, nod) ntefyr Dercinfamt unb Dcrlaffen finb, al§ biefe Unfein felbft

in ber melandjolijdjen Cbe be* uorbifc&en 9)tcere§.

(Sft mar eine feltfatne Überrafdjung! Denn um ben ffanbinaötföen

Horben tjatte id) mieb. bi* bafntt, id) mup e§ ju meiner 3?efd)ämung gefteben,

gnr roenig geflimmert, fror miefc fd)on beinahe, nur bnrnn ju beuten.

Wfle meine |)erjen§neigungen jogen Don jer)er nnd) bem fd)önen ©üben, unb

eS tarn mir be^olb mie ein graufamer Spott beä Sdudfat* Dor, oaft fid)

mein 2eben*meg, ftatt nad) Süben, immer meiter nad) bem Worbpol ent=

mirfeln fotttc, jtt ben trüben ©eftabett „am 6nbe be§ tiefen Cteanosftrome*",

Dor melden fdjon bem göttlichen Horner ganj angft unb bang tuarb:

9lüba ließet bn3 Canb be$ fimmerifdjen 3)Kinnera.ebiete$,

©0.113 non 'Diebel umroölft unb ftinnernil; nimmer auf jen' aud)

Sdjüiiet .vtcltoo lu'r mit leudjtenben Sonnenftrotjlen
;

9Hrf)t wenn empor er fteitiet jur 3kfin beö fternigen Rimmels,

9^ od) menn mieber }ur €rb' er fjinab ttom Gimmel ftttj meitbet;

9lein, ruioö arnulidjc Diadjt umrufrt bie elenben Wenfrfjcit.

Baumgartner. 0«lanb. 8. Slufl. 1
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2 33on Hamburg nadj Äopenfiagen.

3?or bem fajöuen 9teife$med fdjmanb inbeS jene» Ijomerifdje Sroflgefüf)!

rafd) bafnn. ($S ift eine fcfyöne Snd)e, itolaffene unb ^Betrübte 511 tröften,

eine noeb, fdjönere, an bem großen ÜJliffionSmerf ber fotljolifdjen Sfirdje

Anteil 311 nehmen unb bie fjeiligen ©etjeimniffe if)reS faframentalen 5ebenS in

fernen Sänbern ju erneuern, aus benen fie feit Saljrljunberten berbrängt ift.

2lud) in litterarifdjer £>infid)t eröffnete eine foldje Steife nianaj freunblidje

WuSfictjt. Sie (Sbba gilt ja bieten als bie „färoßmutter" unferer Sitteratur

;

ber ranlje, träftige, naturmüdjfige ©eift, ber in ir)r moljnt, fjat in ben Spraken

beS Horbens bis auf unfere 3 e'i "euc » lebenbige Schößlinge getrieben, unb

in ber großartigen 9catur, bie jenen alten Sidjtungen Stoff unb 33ilber lief),

tonnte man fd)on hoffen, aufzuatmen Don bem trüben fünfte, ber fajroer

unb brüdenb auf unfern Kultur- unb Sitteraturberljältniffen taflet.

So ging id) benn am 4. 3uni fror) unb rootjlgemut auf 9?eifen, erreichte

am felben 2age nod) Hamburg unb fur)r, nndjbem id) mir biefe beutfdjc

Seeftabt etroaS angefeljen, am 6. abenbS mit bem 9tad)t$uge nad) Äorför ab.

23on einer 92acr)tfar)rt läßt ftd) nidjt Diel erjäljlen. 3d) lauerte mid)

in einen SEÖinfel, bufelte fo gut eS ging unb liefe mid) fo bon Altona nach,

#iel rollen. Um !Diittcrnnct)t tarnen mir an. (SS maren oiele ^Jaffagiere unb

Deshalb ein großes ©ebränge. 3d) t)alf mitbrängen; bie anbern fannten

aber <Sdt)iff unb alles fd)on beffer unb tarnen mir juoor. Sie ftürjten fidj

in bie Äajüte roie in eine eroberte Stabt, unb als id) midj nad) einer Schlaf:

fieCIe uinfar), r)ätte id) über jroei ber Eroberer t)inüber= unb fjinaufturnen

muffen, um mid) in einem fd)led)ten ^la£ ganj hinten im Schiff nacb Säne=

matt l)inübermiegen 311 laffen. SaS inoebte id) nidit, ging bartun mieber auf

Sed unb träumte in ben roolfenlofen Jpimmef hinein. $on Äiel mar nichts

ju feben, als ber 2eud)tturm unb ein paar Siebter am Stranb, fpäter ber

2eud)tturm bon ^riebrid)Sort. 9lm $)immel regten fid) inbeS bereits bie erften

Öidjtroellen beS bämmernben Borgens, unb je meiter mir burd) bie lang=

geftredte 33ud)t fjinauSfuljren
, befto beutlidjer mürben nad) beiben Seiten

bie llmriffe ber noeb uäd)tlid)en, fdjattenfjaften Ufer. SBir fuhren gerabe in

bas $Rorgenlid)t hinein, baS langfam roud)S, roärjrenb am übrigen girmar

mente nod) bie Sterne flimmerten. So munberbar fd)ön unb rräumerifd)

biefes Scrjaufpiel mar, mar id) boeb bom Dorigen lag nod) mübe unb ftredte

mieb auf einem Simon beS Salons jur 9iut)e aus. 3d) fcfjlief ganj prächtig,

unb als icb aufmachte, maren mir fd)on in Slorför. 2Die Dörfer auf bic

Sabine, ftürjten fid) bie Kämpfer umS Safein in baS »eftaurant unb an

ben ftrüfprfStifcb. @S rourbe eine jiemlicö reietje „grotoft" ferbiert; icb

fannte bie £>errlid)feit nod) niefct genauer unb naljm barum mit etroas Äaffee

unb ßiern borlieb. Sie ^affagiere maren oormiegenb Säncn, unb ba icb,

ü)ren Sieben nur mitkam folgen tonnte, füllte id) mid) fet>r einfam. SaS

Stüd Seelanb, burd) baS man fäljrt, ift Don 3uni an ein ganj netter gled



Grfie Stcfct Don Äopenfjacjen. 3

@rbe, üppige Sßiefen, gute» Wtferlanb, freunblidje &bfc unb Dörfer. 5)er

®autntoud)ft ift anfefmlid), bie Käufer finb behäbig, loenn aud) nic^t beJonberS

eigentümlich unb molerifc^. 2Sie merfroürbigfte Stätte, an ber man oorbeU

fornint, ift 9toeSfiIbe, an einet langen fdjmalen Weere*bud)t (ftörjrbe),

bie oon Horben fjer tief in* Saab einfdmeibet, einft £änemarf§ 9?eid)3=

fjauptftabt (bis 1445) mit nidjt weniger als 28 ßird)en, jefct fc^ltc^te

Sanbftabt, nur nod) merftoürbig als Waufoleum ber bänifdjen Könige, bie

in bem romanifdjen $om begraben finb. TOon fieljt ben frönen, roob>

reftaurierten Sau ganj gut oon ber Saljn aus. (Sine Stunbe fpäter roar icb,

fajon in ftopentjagen unb 511 £>atife. £enn $änemart ift eines ber menigen

Sänber, wo fein ©efejj uns wie ^erbredjer auSfd)lie&t ober maßregelt. 3^ci

metner Witbrüber roarteten auf mid) an ber 33af)n unb führten mid) in bie

Stnbt hinein nacb, tonprinbfeffegabe Wx. 42. $a »ooljnten fie bamalS.

Seither finb fie in einen anbern Üeil ber Stabt übergefiebelt.

2Benn Jupiter ^MubiuS nid)t gerabe alle feine norbifdjen SRegenüorräte

über Seelanb ausfcbj'tttet, fo muß ßopenljagen auf jeben 91nfömmling einen

günftigen ßinbrud machen. 33on bem geräumigen, roenn aud) ntdt)t prächtigen

iBafmtjof füf)rt bie glänjenbe Sefterbrogabe (5öeftbrüdenga|fe) in bie Stabt

tjinein. ÖinfS r)at man baS Gufc National, ein J^otel im bornefjmften

mobernen Stile, alles neu, fd)immernb, oerfcfjroenberifd), unb eine ganje SRettje

neuer Käufer mit entfpredjenben Sdjauläben; re^ts ift ber jierlidje @ingangS=

paoiflon jum Üiüoli, bem Krater oon ßopenfjagen, unb bann ein langer Sajar

mit aßen erbenflidjen Schäden oon nottoenbiger, nützlicher unb überflüffiger

^nbufirie. 21uf ben breiten IrottoirS flutet immer eine bictjte, nidjt nur

gut, fonbern meift fein unb mobifd) gefleibete Wenidjenmenge oorüber; auf

ber weiten Straße brängen fid) bie 3Bageu unb ÜramtoanS. Ellies red)t groß=

ftäbtijd). So tommt man auf ben £>almtoröet, an ben Stroljmarft, einen

großen, jum Seil fein, jum Zt'd aber nod) nadjläjfig gepflafierten ^ßlat;.

£ier fängt bie alte Stabt an, mit engeren unb hämmeren Strafeen. SüaS ift

nid)t mehr k la Paris, aber bod) nod) reid) unb behäbig genug, Durch bie

3>eftergabe unb Stinbergabe unb etliche anbere Oaben tarnen mir an einen

herrlichen Sßarf mit hot)en Säumen. 3hm entlang läuft bie Ä ronprtnbjeffe=

gäbe, eine 9teif)e oon meift älteren, aber wohlgebauten Käufern, bie ben

großen Vorteil geniefeen, fein läftigeS ©egeuüber 511 ^aben, fonbern baS

©rüue beS fchatttgen Warfes. @ar nicht ungern jdjlug id) hier für etliche

läge mein Stubienjelt auf.

Weinen erften Spaziergang machte id) in bem 9toienborg:81ot=©arten.

$aS ©ute lag ju nahe, um eS nicht ju benüfcen. §in Spaßüogel, ber

Kjöbenhavn ved dag og ved nat befchrteben t)ot , erflärt biefen ©arten

als baS SiarlSbab, 9Jlarienbnb, @mS ober Sidjn, oon Kopenhagen. SSer fict»

Seber, Cunge, Wagen Oerborben, wen Öia^t ober Welancb,olic, fernere Ser-

1*



4 3m ^arf oon 9tofenborg.

bauung ober 4)t)pochonbrie plagt, unb wer fein ©elb hat, in jene GlboraboS

beS dolce far niente ;ju reifen, ber macht hier [eine 33runuenfur. UBirflid)

mürbe t)ter 1831 ein ©efunbbrunnen angelegt unb jwei lange Meen, ein

„Damengang" unb ein „Slaoaliergang" ^ergeria^tet, mäfjrenb ber übrige ^arf

anmutige ßrummroege in englifchem ©efcr)inad bilbet. 9Bic es mit biefem

Jlurgaftleben am borgen ift, meip ich nicht. 9US mir gegen Wittag ba

fpajierten, mar alles doü* Don Äinbern, Slinberwägelchen unb ÄiubSmägben,

9Jed?t pauSbadige fleine Dänen, mic ^rinjen unb ^rinjefjchen k la mode

gef leibet, bod) gefunb unb munter, an jenes ßinb erinnernb, bon beut Wnberfen

erjöhlt, e§ fyabe beim 9lbenbgebet nach ber Sitte „föieb uns heute unfer

tägliches S3rot" immer eine fleine ^Jkufe gemacht, etmaS für fich gemurmelt

unb bann erf! laut meiter gebetet. 9US bie Wutter es fragte, was es benn

im ftillen murmele, fagte e§, eS füge $u bem „©ieb unS feilte unfer täg:

liehe* Srot" immer noch bie Sitte fnnju „unb recht bid Sutter brauf". Das

ift echt bänifet) ober eigentlich ffanbinabifch unb norbifch überhaupt. 3n Süb=

beutfchlanb r)at man feine Sorftellung, was im Horben üButtcr aufgeftriebeu

mirb. SrodeneS Srot fennt man faum. Much buchen, ©üftigfeiten unb

9täfchercien werben in Dänemarf moljl mef>r oerjer)rt, als burchfehnittlich bei

ber Nation ber „Denfer", unb jwar nid)t bloft oon ben Kleinen, fonbern

auch Don ben Öronen.

Witten unter ben muntern Dänenfinbern, bie fid) in bem ^arfe tunu

mein, t)at ihr #reunb, ber liebenemürbige 9)cärd)enersähler 6. Wnberfcn,

ein Dcnfmal erhalten. „(Sin fchrerflid) eitler SKenfd)!" fagte mein Segleiter

unb erjagte mir unter anberem, Wnbcrfen habe geweint, wenn er etwa bei

einem Diner nicht bie erwarteten Komplimente erhalten Ijabe ober bei einer

©efeUfdjaft nicht Don feinen SBerfen bie 9tebe gewefen fei. Der Vorwurf ift

if)m febon ju Sebjeitert gemalt worben, wie er felbft in feiner Autobiographie

erjä^lt. 911S 3«»9fn ju feiner ^Rechtfertigung führt er einen Deutzen an,

ber gefagt lwbe, er, Anberfen, fei nicht eitler als anbere ^oeten. Joelen,

Wufifanten, Sänger unb anbere flünftler finb aber burd) it)re flunft weit

meljr barauf angemiefen, baft Don ihnen gefproajen wirb, als Dcrborgene

Teilchen oon (belehrten unb foliben bürgern. Sollte Wnberfen and) etwas

eitel gewefen fein, aus feinen SBerfen fpridjt ein herjlid) gemütlicher, naio

finblicher (Seift. 3d) fann ihm mirllid) nicht böfe fein. 6r ift mein früf)efter

bänifcher Sefannter, unb id) fann feiner ftanbhaften 3innf l>lbatcn nicht ge-

benfen, ohne auch in meiner ftreuubfchaft für ihn ftanbhaft ju bleiben.

Die Suchen unb Ulmen, Cinben unb Platanen beS ^arfeS finb fo hoch,

breitarmig unb bollbelaubt , ber ffiafen fo frifd) unb üppig, bofj man Dor

ber Stabt braufjen ju fein glaubte, wenn auf bem ifikgc nicht fo Diel teilte

fid) Drängten. 9lu3 bem $rün taucht inalerifch
sJtofenbouv3lot auf — in

tfhrifiians IV. Stil. SföaS ift baS für ein etil? Sdj tonnte nicht Diel tlnter--
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6d)loi$ Diofenborg. 5

fdjieb jroifc^en bemfelben unb ber nieberbeutfc^cn unb nieberlänbifdjen 9ienaif=

fance finben. 6» erinnerte mid) an ßafteele, alte 33ürgerl)äufer, roie man

fie in ben 9cieberlanben Dielfad) trifft, $er 23adfteinbau ift mit öiel f d)iiörfef=

reidjer Crnamentif au» Sanbflein eingefaßt, bei breiter ftront burd) graue

SBertifallinien unb Öurte in gelber geteilt, benen oben große £ad)giebel

mit genfiern entfpredjen. XÜXXM unb 2ürmd)en, ebenfo gegliebert, beleben

ba» Otfanje nod) mefn\ unb bie fcauptgiebcl jüngeln oon <Sd)nerfenfiguren

au» in barorfen 2öinbungen unb 9Ibfä£en jur <5pifce empor. 3)ie Purine

fyaben oben mehrere niebrige (Stagen, bie meift üom Vierer! in» 9ld)terf unb

bann öcrjüngt raieber in§ SBiercdt ober Heinere» 9td)terf überfpringen.

1 JSHfc

flnbrrfrnS Xmfmal im 91ofrnborgflotl>arr in Ropmt)agtn.

£a» (SJanje fielet red)t artig au» ; bcr rötlid)e ©runbton unb bie grau=
*

lid)e ©lieberung Ijeben fi# gut bon ber grünen Umgebung ab, roäfjrenb bie

im einzelnen nidjt immer anmutigen Sdjnörfel bodt) ju leisten £>auptlinien

5ufammenfließen. ©egen gotifdje Sdjlöffer unb 8d)Iößd)en, bereu id) früher

otele in Gnglanb getroffen, fefjen biefe Otenaiffancebauten biet munterer unb

fröfjlidjer brein, bieten meift aud) roof)ulid)ere unb gellere {Räume unb finb

einer ber)aglid)en unb praajtliebenben Wu»ftattung überau» günftig.

Gtjriftian IV. bon £änemarf, ein fcfjr bauluftiger £err, t)at mehrere

folajer 8d)löffer errietet, oollenbet ober angelegt. Üiofenborg mürbe 1606

gebaut, nadj 3'i4nungen unb unter Leitung be» 9lrd)iteften ^nigo ^one».

@3 biente erft a!3 #önig»fd)loß; bann nad) bem großen Traube be» Sdjloffe»
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Ii Sd^lofe SRofenbovfl.

Gbriftiansborg (1794) als Schafctammcr für bic föniglichen Dtegolien. 3m
Dejember 1858 mürbe es ba$u beftimmt, eine TIrt Wufeum für bie bänifebe

Stönig»gefchicbte ju werben, Der ausgezeichnete Öefcbichts; unb Altertums:

fenner ftommerherr 3. 3. 91. Söorfaae beforgte Wnorbnung nnb Einrichtung.

9lus ber Unmoffe öon Pöbeln, ©emälben, Stunflfacben, 2uru§gegenftänben

unb Inftorifdjen Reliquien, bie fid^ bunt burdjeinanber in ben öerfdnebenen

Öeinätfcern aufgefpeiebert hotten, ftcflte er bas ber $eit nach 33ermanbte

jufammen, gab jebem 3eitraum feine beflimmten Säle unb lieft biefe

bann genau im entfprechenben Stile mieberherfteflen unb ausfdhmürfen.

Cbriftianä IV. Wubienjfaal ift mit Gicbenholj getäfelt unb mit 95 ©emälben

gleichzeitiger boflänbifcher Waler ausgeftattet; fein Arbeitszimmer ^at eben=

falls (Sichenfjolzgetäfel, aber mit jnpanefifdjen Öolbfiguren auf grünem ©runb,

einen reidjornamentierten Sanbfteinfamin unb eine prächtige Stuccaturbede.

3m Schlaf: unb Sterbezimmer bes $önig§, beffen grüne Woire'tapeten

(Solbblumen gieren, finb eine Wenge Porträte nifammengefteOt, bie an feine

3ugenbjeit erinnern. Der Siitterfaal, 150 5ufe lang, entfpriebt ber 3e^

(*hriftion5 V. ; er ift mit ©obelin» gefchmüdt, bie Scenen aus bem ftünifchen

Striege barfteüen, unb enthält eine Wenge gefänglicher Wnbenfen.

Der tRofenfao! ftellt ben Übergang öon ber QeW @hriftian§ V. auf

^riebrich IV. bar. Unb fo geht es weiter bis auf ben 33arodftil u la Pom-

padour unb bie $>errlichteit ber napoleonifdjen Jlaifcrjeit. Da bie Samm:
lung nicht aus roilUürlicb jufammengetragenen Dingen beftcljt, fonbem aus

ben mirfliehen ftomilienanbenfcn ber bänifchen Alönigsfamilie, ba 05elb= unb

ftunftroert r)inter ber gefchichtlichen Söebeutung nicht jurüdfteht unb ba§

©anje mit ©efchmarf gufammengefteUt ift, fo beftyt Stofenborg als Wufeum

einen auBergemöhnlicben tHeij unb mirb Don ben SReifenben auch häufig be=

fucht. 6s umfaßt jeboch nur bic ©efchichte Dänemarfs Don etroa 1600 an,

alfo einen 3"traum, in melcbcm jroar baS Königtum nod) Uicl bracht unb

^rnnf entfaltete, bie Wacht bes Raubes aber fchon jufetjenbs bergab ging.

Der zweite Spaziergang galt bem £)afen, bem bie Stabt ihren Ursprung

unb ihre iöebeutung üerbantt. Vicus, qui mercatorum portus nominatur,

fo rjeiftt es bei Soro Okammatifus. 911s „Kaupmannahöfn-]>ar sem heitir

i Hüfn" roirb es jnerft 1043 ermähnt, als bie Könige noch in Stoestilbe

refibierten. 1167 baute ber S3ifchof Slbfaton eine ^urg auf Slotsholm,

einer 3"fel, bie noch r)eutc ben flern ber Stabt bilbet; 1171 mürbe bie

Stabt — Urbs Absalonica — mit Woltern umgeben. 9iod) brei 3ahr;

hunberte blieb fie blofje .Staufftabt ; bann erft erlangte fic als Sil} tonig=

licher Wajeftüt eine t)öf)crc gcfdjicbtlidie ^cbeiilung.

Durch bie fchönen Anlagen, in weldie bie ehemaligen $efhmgsmüue

öermanbelt finb, fchlenbcrten mir junt Solbbob, bem alten 3oW)aits, bas

ben einen ftafen oon ber 9ir)ebc fcheibet. gegenüber auf einer 3nfc! liegt
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3lm Jpafen Don ßopenfjagen. 7

ba§ gort 2refroner. 35en eigentlidjen £>afen bilbet ein fefjr enger 9)tecre§=

arm, meldjcr bie feelänbijdje Äüfte entlang Don Sübmeft nad) Horben läuft

unb biefelbe öon ber laufet Wmager abtrennt. 2BeftIi(f| öon biefer Meerenge

lagert fict) ungefähr in einem £)albrrei3 ba3 eigentlidje ßopenf)agen , ba§

früher öon einer 5kfeftigung§linie umjd)loffen mar, jetjt fid) frei nad) 9torb=

rceften entmirfelt. ©übliaj oon ber Meerenge liegt bie nod) ftart befeftigte

33orftabt 6r)rifttan§r)abn ,
eigentlid) au§ mehreren fleinen 3nfefn beftebenb

unb nur an oier fünften mit ber ^nfel Wmager üerbunben.

9iofrnbDrg>3lot in ftopm^agm.

2öo bie Meerenge gegen ©üben fjin am fd)inalften ift, brängt fie fid)

mie ein ftlufj weit in bie Stabt hinein unb bilbet bie ^nfel <Slot§l)olm.

$a ftanb ber ältefte Steil ber ©tabt, baö ®d)Iofe WbfalonS.

£ie ganje Meerenge ift eigentlid) nur ein einjiger großer ^>afen, nad)

33ebürfni§ in miüfürlidjc Legionen abgeteilt bi§ au bie „gaerge" binauf,

roo eine 33rüde ©lotsfjolm mit Gfjriftiansbatm berbinbet. 8m Ufer ber 9iiebe

fat) id) jum erftemnal in meinem i'eben nad) ©djmeben hinüber. Kämpfer,

6d)ooner unb grofce harten belebten bas feböne Uteerbilb nad) bem Sunb

binouS. *ftad) bem Solbbob bin [tauben alte, abgctafelte £)elbenfd)iffe, bie jefct

al§ ßafernen unb 9JJatroienmoI)nungen bienen. 3m Horbergrunb Derfd)affte
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8 §cmbelaftobt unb ßönigöfiabt.

ein älterer £>err feinem ^ubel ein 33ab, inbem er it)m Steine in» 9fteer

roarf, roelcbe ber treue Vierbeiner mit uncrmüblichem Gifer gu' holen fuchte.

(Sin ÜRunbgang um bie ©tobt führte unä weiter am 53Iinben= unb Zanb-

ftummeninftitut öorbei gu ben brei langen formalen Seen: ©ortebamsfö,
s
Jkblingefö unb St. 3örgen§fö, meiere toeftlich bie ©tabt umgürten unb an beren

Ufern fid) bereite bie präd)tigften neuen Quartiere entfalten.

8. 3unt.

Hamburg bat mit feinen Vororten gegenroärtig faft boppelt fo oiel

öinrootjner al» Kopenhagen mit ben feinigen, ©eine Seefahrt unb fein

:panbel übertrifft meit benjenigen ber bänifct)en ^auptfiabt. $eunod) fam

mir Kopenhagen nid)t weniger intereffant, fd)mud unb glänjenb oor.

93ie in £)<nnburg haben unternehmenbe Seute ganj neue ©tabtquartiere,

f)€rrlict>e Käufer, SJajare, ©chauläben, Ztyakx, £>otel§ gebaut. 9Bie in &am=

bürg hat man bie unnüfcen 2öäü"e niebergelegt unb Anlagen baraul ge=

fdjaffen. 2öie in Hamburg get)t bem geschäftigen £anbel$leben ein immer

fröhliche* ^piäficrtebcn jur ©eite. £>ier mie bort bringt ba§ 2Heer ober

rocnigftenS bie WeereSftrnfje in bie ©tabt felbft hinein, roährenb oiel ^arf

unb ©arten, SBaffer unb freier 9taiim SBlid unb Sunge erquidt. £ier roic

bort ift £>anbel unb ©d)iffaf)rt bie eigentliche Quelle beS 9ieid)tum8 unb

be§ regen öffentlichen Sebent Eaju macht fich aber Kopenhagen noch burch

mehrere anfefmlichc ^alftfte al» tönigliche JRefibenjftabt geltenb.

freilich ift Kopenhagen noch feine fef)r alte Stefibenj. @3 r)at als foldje

erft oier 3at)rhunberte hinter fi<h- $o<h ift & bie gortfe&ung Don Woeäfilbe

unb reidjt mit feiner Königägefchichtc bis in bie norbifche ©age hinein- 2&o

Wbfalonä Vurg ftanb, fteht jefct 6t)ciftian§borg=3Iot, ein umfangreicher Könige

palaft, oon anbern bebeutenben ©ebäuben umgeben, fichttich ba3 3entrum

ber ©tabt. ftorböftlid) baoou beherrfcht 9lmalienborg:©lot, too je&t gemöbn:

lieh ber König mofmt, ein gan$e§ Quartier fleiner 5paläfte unb oornehmer

Jöohnungen. s
Jtorbtoeftlicb f(hmüdt 9iofcnborg=SIot ben anmutigften Sßarf.

Weben 6f)riftian§borg=©lot fteht ba§ ^rinjenpalais unb an Köngens ftntorü

baä ©chloB Cfjarlottenborg; am @nbe ber toeftlichen ©tabt ober Vorftabt

aber thront auf einem §ügel inmitten au§gebet)nter ©arten ^reberi!»berö=

©tot. ©o jeigt fich ba§ Königtum an allen @rfen unb (Snben nicht in an=

möglicher oerfdjtüenberifdjer spracht, fonbern in mahrer, gefd)id)tli(her 2Biirbe,

mit freunblicber .^erablaffung unb ©emütlichfeit. Xen größten feiner ^aläfte

hat ber König jum 2eil bem Staate, jum Seil bem ^ublifum überlaffen,

ba (>briftiausborg=©tot bie jebermonn jugänglicbe tönigliche ©enmlbegalerie

enthielt; Siofenborg ift hiftorifche» 2)iufeuin, (äfjartottenborg Kunftatabemie,

ba§ ^rinjenpalai* ethnographifd>e§ Wufeum. 3n bem ^arf öon <yreberifä--

borg, ber an ben ^ootogüdjen ©arten ftöflt, fann jebermanu fpajiercn. 9?ur

Wmalicnborg hat fid) ber 9tegent all Wohnhaus referoiert.
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Sdjlofe ßfjrifiianöborg. 9

SSor allem ging id) einmal nadj Gf)riftian§borg:SIot. £a§ je^ige Sd)lotf

jofl toeit fn'nter bemjenigen jurürffteljen, ba§ ber pradjtliebenbe Gtjriftian IV.

1725— 1727 tjier aufführen liefe, ba3 aber 1794 ein Staub ber flammen

warb. £od) nimmt e» mit feinen Webengcbäuben einen ganjen Stabttcil

ein unb bilbet in feiner ©röfee unb 6infacr)r)eit einen woljltbuenben ©egenfafi

}U ber mefor auf <2d)ein als auf 2Befen beregneten ^rad)t ber mobernen

@tagenl)äufer. 93ier fct)r lange unb fjolje ftlügel fdjliejjen einen weiten, bier=

erfigeu £wf ein; ein ülfjormeg füfyrt au§ biefem in einen nod) umfang:

reiferen, ben bie foniglidjen Stallungen umgeben. 9?ad) Süben reiben fid)

bie töniglic&e 33ibliotf>el , baS 3eu9^ouS unö bi e Winiflerialgebäube, nad)

rr ~ —~ .—— ?

Q4riftian*tira-6I«t in floprnfjQflm.

Horben bie Sdjlofjtapelle unb ba§ 'Itjorroalbfen^Jiufeum an. Den 5flinifteriaU

gebäuben gegenüber fteljt ber merfroürbige 33au ber Söörfe, au§ berfelben

3eit unb im felben Stil wie 9iofcnborg=Slot. So brängt fid) fyier eine

©ruppe ber ftattlidjften ©ebaube, bie audj öon oerfd)iebenen Seiten, bc^

l'onber^ Dom äußeren Sd)lofepla£ au», fd)öne 3f^ ,,li nflf» bieten, l'eiber

ift ba§ Sajlofe fcitf)er, am 8. Cftober 1884, burd) einen gewaltigen i^ranb

abermals jur 9iuine geworben.

5>ie ^auptfaffabe nad) bem Sd)loftplat> f)in bot einen ftattlid)cn y*a-.

DiDon in ber Witte mit forintfjifdjer flolonnabe unb jyrieS. ftüx ben #rie§

bat Ifjormalbfen felbft ben 2>ater Jupiter gewidmet, bem 9)iinerba unb

^emefia (2öei§^eit unb ©cped)tigfeit), CceanuS unb ©äa (Cjean unb ßrbe)
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10 Sie SBilbergalerie.

©efeüfchaft leiflen. (Sine ganj refpeftable (Scfcflfdjaft. Unten rechts unb

linfs am £auptportal flonben WinerDa unb 9cemefi§ noch einmal in 33ron5e,

aber Diesmal mit #erfuleS unb 9tstulap jufammen. 35er ftsfulap foll nur

aus 93erfef)en balnn geroten fein, inbem man bei bem Silbhauer eine

Starftellung ber 2Ba^rt)eit — sandhed — befMte. 6r Iq§ ober ftatt

beffen sundhed — ©efunbheit unb entwarf eine ©tatue beS mebijinifajen

ÖotteS.

$5aS innere enthielt eine ganje Üteifje fiattlicher <Säle für offijiefle

SBorftellungen unb $efte (SRitterfaal, 2hrongemach, ßonfeilSjimmer, 5Ipporte=

mentsfaal, tfabaliergemach u.
f. m.); baneben beherbergte e& baS ^inan^

minifkrium, baS Cbergericht, f^olfetr)ing unb SanbSthing unb bie ermähnte

33ilbergalerie.

Cebtere gehört nicht ju ben berühmteren (SuropaS, enthält aber erftlich

eine ertledliche Wnjahl Don Stüden ber nieberlänbifchen Schule unb jmeitenS

eine gute SluSroab,! bon groben bänifajer Malerei. 23on ©eutfchen, Italienern

unb glamlänbern mar nicht biet ba, auch nicht bon SRubenS unb beffen

Schule
;
bagegen hatte ich bie ftreube, alle meine SBefannten aus ben 9lieber=

lanbcn, Don 9tembranbt an, befonberS bie 2anbfchaftS= unb ©enremaler, in

reicher Sülle Dorhanben ju finben. 3?on ben $änen fielen mir bei bem

erften, ziemlich rafchen Söcfuch junächft $mei Silber Don SMocb, auf. $aS

eine fteflt ben Äönig 6t)riftian II. im fterler 311 SonberSburg Dor, mie er,

infinnig geworben, um ben Üifch feiner ©efangenenjefle herumgeht unb mit

bem Baumen eine ÜRinne barin eingräbt, möhrenb ein treuer, gutmütiger

SBärter ihn Dcrgeblich jum (Sffen mahnt. 3)aS Stüd ift mit jener forg*

fatnen Siebe für fnftorifcheS Äoftüm aufgearbeitet, mie fte Dielfach ben heutigen

©efdjmad beljerrfcht unb ba* £iftorifche jum 91ntiquitätengenre herabbrütft.

@S ift aber jugleich eine feine ßichtftubie unb Dor allem ein 2)ceifterflüd

pfochologifcher Söahrheit. $er mirre, irre 53lid beS unglüdlichen Königs muß

jeben Söejdjauer feffeln unb rühren — bie ganje ^Phpriognomie ift mit ber

tiefften (Smpfinbung gemalt. Eceljr an 93lod)S crftc ^3eriobe erinnert baS

anbere 3Mlb, ein grofeeS (Benregemälbe: ber Äüchentifd). Sachen öer=

fchiebenen (Bemüfen ift ein großer ÄrebS, ber, aus ber Betäubung feiner

Öefangennafmie ermachenb, bie gemaltige Schere ju regen beginnt, £>inten

im Schaufenfter fehen ihm jmei Änaben ju, allerliebftc f^lachsföpfe mit blauen

klugen, ber eine mit fröhlicher Neugier, ber anbere mit einem Sdjreden, als

märe er fchon Don bem Ungetüm in fein Stumpfnäschen gepadt. 5UIeS

mar fo maljr unb lebhaft, fo Doli tinblichen £>umorS, mie ein 9lnberfenfd)eS

Härchen. Much als £>iflorienmaIcr ift SÖIod) bebeutenb.

93or bem Schloß ftel)t eine 9teiterffatue SfriebrichS VII., ber burd) fein

„©runbloD" (©runbgefefc) $>änemarl Sd)uU unb ülicligionSfreiheit gemährte.

(£r foll hoch leben bafür ! 2Bann mirb man in Deutfdjlanb enblich auch fo
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12 2er Weumarft. — Mmalienborg.

ein Senfmal errieten? @S wäre gemifi flüger unb etyrenDoller, als 9iaub=

ritter unb 9ieid)SDcrräter, mie einen #utten unb ©idingen, mit Senfmälem

ju beehren. SBom ©cbloj$pta& führt eine nette SBrürfc über ben tieinen

WeercSarm, ber baS ©chlofj umgürtet unb Heinere Skiffe bis in bie Stobt

läßt, [o ba& bie Seefahrt in bem ftattlufirtt ©cblofebilbe nicht fehlt. (Sin

Sxamroan freust biefe 99rüde unb führt bann an ber unbebeutenben $olm--

firdje unb ber Sonf, einem fd>muden italienifchen ^alajjo, Dorbei nad)

„Köngens ftötorD" (Königs 9?eumarft).

Unterwegs begegnet man bem Monumente beS ©eefjelben 9?ielS 3uel,

ber in ben kämpfen gegen bie ©cbmeben am ($nbe beS 17. SaljrfmnbertS

bebeutenbe Söaffenthatcn Derrid)tete.

Ser „Steumarft" ift burd) baS gefdjmadDolIe 2^eatergebäube
,

grojje

Rotels unb Waga$ine gu einem ber fajönften 5ßlä&e ber ©tabt geworben.

Sie Witte beS ^la^eS ift mit flcinen Slumenanlogen gejiert; barin fleht

baS Senfmal (ShriftianS V. Ser König reitet über einen Weltforen r)inmeg,

ber mahrfebeinlid) einen übermunbenen ©cbmeben oorfteHen fofl. Sas 23olt

nennt bie Statue einfad) baS ^ferb, „£>eften". 9lm #efien treffen fieb, bie

r)auptfä^Itdtjflen £ramS, ber nad) Srebgobe, ©otherSgabe unb nad) @l)riftian»=

borg=©lot. 3m gangen öffnen fidh Don bem Pa£ aus 13 ©trafen. Wan
fönnte faft meinen, baS Ityatex ober baS „^ferb" fei ber eigentliche Wittel=

punft beS gangen 5ßerfet)r§.

9tad)tnittagS benütjten mir eine ber ^3ferbebahnen, um Dom Reffen aus,

burd) bie 33rebgabe unb Öftergabe, jur ©tobt rjtnauSjiifaljren. Sie Sörebgabe

ift ein DornefjmeS Cuartier. @S motten ba Derfdjiebene Dom 9lbel, Winifter,

hohe ©taatsbeamte unb anbere £>errfd)aften. Ungefähr in ber Witte wirb

fte Don ber ^reberifSgabe gefreut, burdj bie man linfs gang nahe bie

Warmorfirdje fieljt, red)tS ben ©cbloßplafc Don Wmalienborg. Sie legten

25Qt)r5et)nte haben b,ier noch nid)t fo fet)r gemutet, mie in anbern teilen ber

©tabt. Ser alte Wetternid) unb bie Siplomaten beS SBiener KongreffeS

fönnten fid> t)ier noch gang ^eimifet) füfjlen. Sie Dier ^Jaläfte, aus benen

Slmalicnborg beftet)t , maren urfprünglid) ^riDatroohnungen Domet)mer

Familien (Serfentin, Söoenffiolb, Ccoefcom unb SBrodborff) unb gelangten

erft nadj bem ©d)loBbranb Don 1794 gu föniglidjen @h«n. ©ie fd)liefjen

mit anbern ©cbäuben ben adjtedigen 5ri*brid)Spla$ ein. Sie Warmorfircfie,

um bie Witte be§ Dorigen 3ar)rhunbcrtS begonnen, foHte nad) Biebrichs V.

^lan alle Kirchen Kopenhagens an ©lang überftrar)Ien. %bcx fdjon um

baS 3ab,r 1770 blatte Dernau über 700 000 iRigSbaler Derfcfjlungen ; ©elb

unb Warmor gingen aus, unb ftatt beS ftoljen geplanten Kuppelbaues

ftanb blojj ein Sorfo ba, mit foftbaren SBänben unb Derfdjroenberifdjer

torinthifdjer Kolonnabc. Grft 1874 Ijat ber (StatSrat ^ietgen, Sireftor

einer ^rioatbanf, eS übernommen, ber bisherigen Üiiiine eine Kuppel auf:



2)ie SJhnnorfirdje. — St. Ansgar. 13

jufeljcu unb fie nad) billigerem ^lanc *ur Äirdje umzubauen , roofür i()in

bann ber ganje ^ßlafc oerfauft ronrb. $ie Kuppel mar nod) nid)t fertig,

rourbe aber bafb nadjljer bollenbet, auf 9?äf)e unb tyerne eine prächtige

3ierbe ber Stabt. ftür bie jroölf Statuen, meldje ben 5Sau bon außen

fdnuüden, fjat man folgenbe mcrtmürbige 2Bat)I getroffen: St. $*truS,

St. ^aulu§, 8t. Srenäuä, 6t. 9Ur)anafiu§, St 3o&. C^rbfoftomuS,

St. ©regor ber ©rofce, St. Sknebift bon Siurfia, St. 33ernt)arb, St. Ansgar,

SBntliff, £ufj unb ßutljer.

lue r ö tt
i
o l irtie Iheatrr in flotirnliagen.

Unfern bon biefem lutfjerifdjen Tom Ijat tfürftengunft eine Keine

ruffiföf Äird)c gebaut, fat^olifa^e* Wlmofen bie erftc SRiffionäfircfyc bon

Äopcnfjagen, bie bein ffl. 9lu3gar gemeint ift. 9tt berfelben roolmen ber

Wpoftolifdje ^räfeft unb einige fatljolifdje HHeltgeiftlidje.

9m @nbe ber 33rebgabe mußten mir in einen anbern 2rain umfteigen.

6» mo^nen bort fran$ö|i|'d)e Crben§|d)roeftcrn, bie eine Keine Sdjule Ijoben.

Siel 3?emerfen§merte» mar auf bein meiten 23ege niagt ju feben : ßaiernen,

langgeftretfte, ciuftörfige 28olmuugen für bie SÖcrftarbeiter, ©a§mcrte, 5öier=

brauereien, bann feböne Hillen.

9113 mir abgestiegen maren, um ben angenehmen „Stranbbei" entlang

ju ftujj ju geljen, begegnete un» balb eine feine ttalefd)e mit jmei rot ge=
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14 5)er Tiergarten. — CrbruW^ej.

Hefteten Safaien. Wein ^Begleiter ertannte in ber anfpruchSloS getleibeten

$ame, bic in ber ßutfche faß, bie Üronprinjcfft" «nb falutierte. 3cb grüßte

auch, unb unier Örujj mürbe mit einer freunblichen ßopfneigung erroibert.

£er önig unb bie föniglicbe Familie fielen überhaupt mit bem Söolfc auf

recht gemütlichem 5"B, merben geartet unb geliebt unb empfangen jafjlreiche

SBemeife mat)ren 2öof)ta>oüen§
, ohne baß in ben öffentlichen ^Blättern eine

ganje Schar oon auSfchlieBlichen 3nt)abern beS 9iationalgefnf)l§, ^ofaunen^

bläjern, ^orniften, Slötiflen, 3infeniflen unb ^aufenfchlägern nach roeilanb

ßönig WabuchobonoforS 9?ejepten für bie einjig roat)re patriotifdje Öefinnung

ju pfeifen unb &u trommeln brauet.

2)ie Worblänber haben einen langen Söinter unb einen furjen Sommer.

(Srft mit 3uni mirb e3 brausen erträglich marm, unb fchon im Cftober

fchleicht ber trübe £erbfi herein, entblättert 2Öalb unb ftelb unb treibt bie

2eute nach £>aufe. ^m f° me&r fwb fic barum angemiefen, bie turje 3"*

roo()l ju benüfcen unb fich in ben Sommermonaten auf bem l'anbe gütlich

ju ttjun. $afür ift nun in Kopenhagen trefflich geforgt. Stunbens, ja

meilenweit jieht fich öon ber Stabt aus nörblich ben ©unb entlang bie

herrlichfte Sanbfchaft: SBälber unb "^arfe, bie ihresgleichen fuchen, ^eitere

Sanbhäufer, foftbare SSiflen, föniglicbe Öuftfchlöffcr , fröhliche ©artenioirt-

fchaften, Sabeanffalten, $?ergnügung§orte aQer 9lrt.

2)ie flrone aller biefer £>errlichfeit ift ber $üret)aben (Tiergarten),

mohl einer ber fchönften 2Öälber Don Europa. 9iät)er an ber Stabt liegt,

oon einem Heineren ^arf umgeben, bas tönigliche Schloß dtjarlottenlunb.

3mifchen biefen garten, in ber 9?ät)e beS Dörfchens Crbrup, hat bie 2öob>

thätigfeit einer bornehmen bänifchen Familie, Gerling, unfern beutfehen

patres erft ein tleineS $öohnbau§ als 3u flu<&t&f}&tte gemährt, bann eine

fchmude gotifche Kirche hinzugefügt: unb enblid) bie Weberlaffung $n einem

fchönen Sau erweitert, ber, mehr in bie breite als in bie £)Öt)e gebogen,

mit feinen unregelmäßigen klügeln fich oben an bem £)ügef recht malerifch

hinbehnt. 3m SÖinter mag ba mohl mitunter ein fdjarfer 9forbofi ober

Cft über ben Sunb baherfaufen; aber im Sommer fönnte man fich tomn

einen artigeren ^la£ für einen Öanbfifc münfehen. SRMirjige 2Balbluft mifcht

fich mit ber träftigen, faljbaltigen Seeluft ju einer fo üorjüglichen Wifchung.

baß e§ nur noch ber bänifchen Smörbrötcben bebarf, um ein probate?

l'ebenSelirir $u ftanbe ju bringen, £ie 33u<henhaine be§ Tiergartens liegen

faum ein Söiertelftünbchen entfernt; jum Sunb \)\\\<\h ift c§ nicht Diel

meiter. ©utc Suft, bie fchönften Spajiergängc unb bas ftärlenbe Seebab,

baS ift für eine Stubienanflalt fchon eine föftliche 9lpanage.

Vlai) biefem freunblichen OrbrupSf}"! lenften fich unfere Schritte. Schon

in bem ^arf öou 6t)arlottenlunb hatten mir eine Wenge Spaziergänger ge=

troffen, unb an ber Station fyaite ber eben angelommene Söahnjug einen
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bieten Wenfchenfchmarm entlaffen. 3m Äolleg traf id) faft lauter alte

Sefannte unb ehemalige Stubiengenoffen, bic in ihren WtiffionSbärten boppelt

eljrroürbig auSfahen unb, obwohl falbe £änen geworben, boch gerne wieber

einmal ein beutfcheS SBörtajen plauberten.

$ie »eine Stubienanftalt fjat, als erfter Anfang eines fatljolifchcn

©nmnafiumS in Sfanbinabien, bei ber geringen 3<*hl *>er Äatholifen einen

ferneren Stanb. $)ie jungen fatholifchen 2)änen finb noefc, nicht jahlreicb

genug ; burdt) bie Aufnahme bon ©eutfdjen wirb bie (Sinfjeit beS Unterrichts

erfchwert, unb bie 3u 'n ffun9 öon ^roteftonten r)at auch tt)rc Schwierigfeit,

obwohl baS ßoHeg jdjon fo guten Stuf hat, bafc proteftantifaje ßltern ihre

ftinber barin unterjubringen wünfehen.

$ie Sdjülerjaljl ift bis je$t nicht fet)r groß, boch b,aben mehrere 3°9=

linge ber Wnfialt bei ben öffentlichen Prüfungen in Kopenhagen Grljre ge=

macht. SöefonberS waren bie (Sraininatoren barüber oermunbert, baß bie

jungen $)änen ihr Xeutfc^ fo gut mußten, maS inbeS fefjr leicht erflär(tdr)

ift. $5och mar man aud) mit ihren bänifdjen unb anbermeitigen Äenntniffen

jufrieben. 3Me Mnftalt genießt Vertrauen unb mirb b^offentlidb, in immer

weiteren Greifen bie Mnfdjauungen berbrängen, welche in 3)änemart noch

über ben ÄatholijiSmuS malten.

2)enn nach, meinem 2öörterbudj b,eißt „blive catholsk" fo biet als:

fatholifch werben, aus ber £aut fahren, bie Vernunft außer acht laffen,

nic^t bei Sinnen fein; „han blev aldeles catholsk* aber b,eißt: (£r wollte

fdner aus ber £>aut fahren, er würbe ganj beS SeufelS, gebärbete fich wie

ein unbernünftiger SJtenfch.

3um Äüdweg in bie Stabt benüfcten mir bie frort frequentierte SofaU

bahn, welche fe^r oft im Sag nad) bem Seebab Älampenborg fät)rt unb

ben Styrehaben gewiffermaßen in bie Stabt fjineinrüdt. £ie jmar gebedten,

aber fonft nad) aßen Seiten offenen 2öagen britter Klaffe waren bei ber

fommerlichen 2öörme unb bei bem bieten *Dlenfd>engemühl fer)r angenehm.

3n einem falben Stünbdjen ift man an bem Keinen Sotalbafmhof , ber

unmittelbar an bie 3cntralflation ftößt. 91uf einer ,£öhe ber ehemaligen

fteftungsmerte jianb ba nod) eine 2Sinbmüf)le, balbigen Abbruchs ^arrenb.

$er benachbarte Seil ber SBefeftigungen ift in einen reijenben ©arten um=

gewanbelt, ben ÖrftebSparf, welker mit bem Stanbbilb beS grofeen ^b>
fiter» unb noch mit allerlei anbern Statuen, einer Jungfrau bon Orleans,

einem fterbenben Rechter u. f. w. , auch mit üeichen, Brüden, ^elSpartien

unb anbern fünftlichen 9?aturfcf)önt)eiten gefchmüdt ift. £en ^arf entlang

führt ber breite WörrebolbS:iöouleöarb bis jum 9iofenborg=©artcn - alles

im bornehmften großftäbtifchen Stile. 9Jm Eingang in ben 9iofenborg=

garten mar ein großes ©ebränge. (SS tarn eine ganje Schar JÖürgennilijen

baher, bie irgcnbmo Übung in Staffen gehalten fyabtn mußten. Sic machten
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fich'S mit ir/ren filmten fo bequem roie möglich. $ie einen trafen aueb

^reunbc unb 99efannte; um biefen unb jenen betuaffneten tyapa tonjten

bie Äinber fjerum, als ob er aus bem ^elbjug b,eimfäme. $ie Sürger*

fd^aft bon Äopenfjagen ^at fich in ölten 3^iten mehr als einmal burd) ttjrc

Söebrhaftigfeit unb Sapferfeit ^erborgetb,an unb bie Stabt gegen mächtige

^einbe berteibigt, noeb, in biefem Sab,r^unbert — 1807 — gegen bie (Sng*

länber. 3)er friegerifche ©eift fdr)eint nod) ntdt)t erlofd^en. Obrootjl nicht

mit bem ÄorporalSftab gebrillt, fahren bie 2eute recht ted unb martialifch

brein unb gelten firammen Stritt noch mitten unter bem ©eroühl ber

müßigen Spaziergänger.
9. 3uni.

9lufeer im Qcifenbahncoupe finb mir bide Seute immer intereffant —
auch bide Sürme. $er „bide" unter ben türmen bon Kopenhagen ift ber

„9tunbe Saarn" an ber ÜrinitatiSfirche, 111 ftujj ^od) auf 48 fiü% Durd):

meffer, alfo etroa roie ein ÜJlann, ber 5 fjfuß hot& unb 2 fiu% bid märe,

eine recht gemütliche Proportion, ©ein Söiberpart, ber fich mie Füller ju

Schulde berf)ält, ift ber 2urm ber 93or ^IfarSfirche ((SrlöferSfirche) , ber

meit baoon im fübltcr)en Stabtteil GhriftianShabn , mit einer fpinbelartigen

©alerie, 144 Gflcn hoch, fieb gleichfam in ben £rimmcl ^incinbrct)t. Die

XrinitatiSfirche baute ber König G^riftian IV. nun Srofie ber Stubenten,

»eiche feit bem Anfang beS 17. 3afyrl)unbertä bie benachbarte fogen.

„9tegenj" bemot)nten, ein Konoift mit 100 ^lätjen, mobon 20 für 3§Ianb§

Söhne. $er bide 2urm aber fodte bem großen Slftronomen Übdjo bc

33rar)e als Cbferoatorium bienen unb marb benn auch bon ihm unb aubern

bis fyxab in bie neuere $c\l ju r)tinmlifc!r)en ßrforfchungen benü^t. 3?on

^eter bem ©rojien mirb erzählt, er fei mit feiner fixem Katharina öicr=

fpnnnig hinaufgefahren. $aS märe, bie lefote ©tage abgerechnet, nicht

unmöglich geroefen. $enn eS führen feine Stufen hinauf, fonbern eine

gauj fanft anfteigenbe, fchön überwölbte ÜBenbelftrafje, auf ber auch ein

Kurzatmiger fich noch feines SebenS freuen fann. ßinjelne alte Slcöbel, bic

in ben 9cifchen ftehen, erinnern noch an beS SurmeS einftige Söeflimmung.

Seht geht ber Kopenhagencr ooruiglid) hinauf r um fich bie @rbe, b. h- fein

Kopenhagen, anjufehen. 2ln einigen Sagen unb Stunben fann man bie»

gratis thun, an anbern mufe man eine Abgabe erlegen. Öeute bom Öanb

unb Schuljungen ftiegen mit mir hinauf. 9luS bem Dächcrmecr, baS man

oben runb um fich r)nt
,

ragen auper (vhriftianSborg breit unb maffig bie

fuppelartigen Fächer beS föniglichen ZtyatexZ unb beS £agmartheaterS

herbor, batm in berfchiebener Entfernung bie ftumpfen Sürme ber 2ieb=

franen= unb ber £eilig--0eift=Kirche, bie jpitjen lürme ber 33örfe unb ber

@rlöferfirche. 3unäd)ft unten hat man baS projaifche $ad) ber 2)reifaltigfeits=

tirche unb bie föegenj. Söei trübem Sichte fah bie Stabt mol)l grof, aus.
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ober nid^t glänjenb unb fajön. $>ie anfprucbSbotleren neuen Cuartiere, $arfe

unb Päfce liegen ju weit roeg. Über bem ©unbe lagerte fieb graues ©emölle.

6a)on am Wacbmittag mar übrigens mieber ganj prächtiges SÜJetter.

3dj befugte ben 93otanifd)en ©arten, ber, roie ber ÖrfiebSparf, t>on ben

alten ftefiungSmerfen Ijer 33erg unb 2$al erhalten Qat. 3m füljleren ©runbe

fteljt ein gemaltigeS ^almenljauS, auf ber anfelmlicben &öfje baS neue aftro--

nomifebe Obferbatorium , iljm gegenüber baS feljr großartige #ommune=

fmfpital, faji f>alb fo lang mie ber 33otanifcbe ©arten, an beffen [üblicher

6rfe ber WörreoolbS=33ouleDarb mit ber langen, bornefjmen ©otljerSgabe jus

fammenftößt. gfür MuSftcbt ift bureb einen fünjiliajen ftelSljügel geforgt,

ber mit allen Birten öon ©teinbred) unb anbern ftelspflanjen gefebmüdt ift.

\ä) mic$ ba fefcte, fam eine« anbern SöegeS eben eine SRarna mit ibren

ftinbern batjer. $ie Äinber festen fidj gan§ ungeniert unb urgemütlid)

neben midj, orjne midj inbeS ju begaffen ober mid) anjureben. $5ie SDänen

finb überhaupt feljr Ijöflicb unb $urraulid} jugleidt). dagegen fönnen fie es,

nur aDju begreiflidjerroeife , ben Greußen nod) immer nidtjt oergeffen, baß

fie ifjnen einen fo bebeutenben Üeil iljreS 9teidjeS unb ir)rer *Diad)t —
©djleSmig=J£>ofjirein meerumfcblungen — entriffen fjaben. *Dian trifft barum

wenig ©nmpatf)ien mit $)eutfd)lanb , oiel Sntereffe unb Slnfjänglidjfeit für

alles ftranjöfifdje. 3n ber „Wationaltibenbe" mie in ber „^BerlingSle"

3eitung fanb idj bie geringften 29übnen=, 2itteratur=, 3)iufif-, $Roben= unb

©tanbalnadjridjten aus ^ßariS regiftriert, faft ebenfo au8für)rlid) als bie

bänifdjen. ©ara!) 33ernljarbt, melcbe in jenen Sagen ju Kopenhagen fpielte,

mürbe mit f)ulbigungcn förmlidj übeefajüttet. f^aft in allen ©d)aufenfiern

ftanb it)rc $ljotograpt)ie, in t>erfd)iebenem ßoftüm unb ^ofe. Sie mar bie

£)elbin beS SageS.

Über ben ©c&Iuß biefeS ©araljsSernfyarbt^riumpfjeS benotete am

folgenben Sag bie 3*itong: „3U ocr Itytn SSorfteüung ber franjöfifdjen

©efeflfdmft am ©amStagabenb mar nidjt bloß baS ganje #auS auS=

berfauft, fonbern audt) bie Crd)efterplä£e teilmcife Don 3ul4)auern befejjt.

35er 58eifa£l mar fer)t lebhaft, unb es mürben ber ÜJtabemoifefle ©araf)

33ernljarbt Äränje unb eine Spenge 33ouquet§ jugemorfen, barunter jmei

Don 3^ren Äönigl. ^oljeiten bem Kronprinzen unb ber Äronprinjeffin. 3t)re

Debora* mar roenn möglich nodj glücklicher , fräftiger unb feuriger, als bei

ben beften früheren itorftellungen. 6in herausrufen folgte auf baS anbere,

befonberS nadt) bem bierten %U, wo if)re 9lu§füf)rung ber legten großen

©cene amifdjen Debora unb Sortö für alle 3"fdmuer einen unoergeßlicben

6du*uß für baS jrocite ©aftfpiel ber großen franjöfifcben Äünftlerin auf

unferem föniglieben ^eater bleiben roirb."

6ine sabjlofe Wenfcbenmenge umbrängte nacb bem ©djluß beS ©cbau=

l'pieis baS £>otel b'3lngleterre , mo fie roofmle, rief fie fünf= ,
fccbsmnl mit

Soumgartner. 3«anb. 3. «ufl. 2
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Hurraruf unb £>änbeflatfchen auf ben SBalfon hinaus, mo fic mit £>anb=

beroegungen banfenb, it)r Merci unb Vive le Danemarc! tief. 9llS bie

iBaltontfuire fchon gefchloffen unb bie ©arbinen Ijerabgelnflen roaren, ging

ber GnthufiaSmuS unten noch einmal loS. £>ie jungen Öeute ftitnmten bie

Marjeiüaife an, unb alles [ang mit, fo gut es ging. 3)a§ mar ju rührenb.

$a tarn fie noch einmal IjerauS unb marf eines ihrer SBouquctS unter bie

Menge. 3)ie ©öf)ne ber SBifinger jantten fich barum.

10. 3uni (Sonntag).

3n fotd) einer großen proteftantifchen Metropole in einem ftiflen

Alapeöchen Ü)?effc ju Ie[en
,

^at für mich immer etroaS SRührenbeS. $on

allen ©egenproteften ber fatljolifchen Kirche gegen bie große ©laubenS=

trennung ift es ber fchönfie. ©ie lebt unb mirtt ruhig weiter. Tie gc=

wältige ^rophetie beS Malachias bofljieljt fid) trofc aller feinblichen 2ct)r=

föfteme, ©taatSgefetje, 33ranbfd)riften, föefolutionen. Man fann ben ^riefter

fortjagen, aber er fommt mieber unb opfert oon neuem 53rot unb 2Öein

secundum ordinem Melchisedech. 2Öäf>renb bie 3nf>aber „geläuterter

WeligionSbegriffe" bis tief in ben 2ag hinein fchlafen, eilen fromme Katbo=

lifen fd)on in aller Morgenfrühe jur Kirche, um bem heiligen Opfer bei:

juroohncn unb fidr) mit bem Sörote beS ßebenS 511 ftärfen. Wirmes 3$olf,

Hotleibenbe
, fromme grauen, befehle 3°Hncr ""b ©ünber, ftifobemuS

unb 3ofepf| bon 9lrimatt)äa — alle £>aupttopen ber eoangelifchen ©efdjichte

finbet man ba mieber, mährenb bie ^^arifäer erft fpät große Toilette

machen unb bie ©abbucäer fich in fomfortabler Stulje bon einem Tiner

aufs anbere freuen.

9tad)bem ben fatholifcben ©onntagSanforberungen grünblich ©enüge

geleitet mar, mürbe befdtfoffen, ben übrigen ©onntag in echter Kopenhagener

Lanier 511 feiern, nicht beS ©cberjes unb ber Neugier falber, fonbern um

allen (SrnfteS bie religiöfe ©onntagSfeier unb it>rc Kehrfeite im 93ollSleben

ju beobachten. Um alles Dollfläubig ju ^aben, gälten mir freilich fchon am

©onntag meit in ben lag hinein fchlafen müffen unb am Montag bann

noch länger. Darum mar cS uns aber nicht ju tljun.

Die fteife englifche ©onntagSruhe tennt man in Kopenhagen nicht. 9US

mir jur „$>or grue-Äirfe" gingen, faljen mir ba unb bort arbeiten, manche

Kauflüben [tauben offen, bie Seilte plauberten luftig, unb fein Konftabel

brängte fie ins £au* ober in bie Kirche jurüd.

„Hör $rue--Kirfe!" Unferer lieben grauen Kirche! GS ift eigentlich

eine 3ronie, baß bie erfte Kira> ber lutf)erifd)en Metropole nod) ber lieben

Mutter ©ottes geroibmet ift. 3hre Verehrung t)ot man abgefebafft, aber in

merhoürbiger ^nfonfequenj il)reS Hamens gefdjont unb fie alfo im ©ruube

als ©tabtpatronin beibehalten. Die Hotre-Dame^Kirche beS norbifchen
s^üriS
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ift gerabe fein ard)iteftonifd)c3 9J?eifterroerf , tt)ic jene an ber Seine, aber

immerhin ein anfcf)nlic^er , roürbiger 33au. Drum berum ftefjt bie Wetro=

politanfdjule, ba» polöted)nifum, bie UniDerfität nnb bie llniüerfitätsbibliotfjet,

unb bafnnter ba$ 300'°3'f^e ÜJtufeum mit feinen riefigen 2Balfifd)en unb

bem jafjllofen Proletariat bc» Ojeanä. $)er 2iebfrauenpla£ ift nidjt groß,

aber läßt bod) ber ßirdje unb ben benachbarten 3d)ulgebäuben Cuft genug,

fid) |n geigen.

SÖä^renb an ber UniDerfität ba§ 2ÖeItlid)e felbflrebenb bie Cberljanb

über ba§ $eiftlid)e befifct unb jebermann Öiott, 2Bclt unb 9Jlenfd), nad)

feiner 5a<?on erflärt, obroof)l meiften§ nid)t gerabe in au§gefprod)en anti=

djriftlidjem 6inne, repräsentiert bie ßtebfrauentird)e nod) annäl)ernb ben alten

$ortifu« %tx Uirbfronrnfiretif in flunrnljagrn. OJ!t)ot. Vub[i TOiUItt Sc Pomp.)

tfutfjeraniSmuf, bem 35änemarf fett 15.S6 angehört. $en [yrie3 ber borifajen

9?orf)alIe fdjmürft eine Don äljorroalbfen entworfene, aber Don anbern $?ünft=

lern in OTarmor aufgehauene $arftellung : 3ot)anne* ber Käufer in ber

SBnfte prebigenb. Über bem ^auptportal jeigt ein 33a§relief ben ßinjug

@f)rifii in Serufalem. 9ied)t3 unb (iltfS ftoloffalftatuen Don WofeS unb

XaDib, erftere Don iöiffen, bie anbere Don Seriebau. Wan toirb alfo gan$

richtig Dom ©efe£ unb Don ben Propheten empfangen, burd) ben läufer

Dorbereitet unb jief)t mit GljriftuS in bie Sionsftabt. Sen £auptaltar be=

f)errfd)t eine gigantifdje (>f)riftu§ftatue , an ben 2Bänben be» SdjiffeS ftefyen

bie jroölf Wpoftel, alle Don 2f)ormalbfen. Sonftige ^eilige giebt e» nidjt ba

brinuen. TOan muß fid) mit bem Wpoftolifdjen Ölaubcn*befenntni§ be=

gnügen. Me übrige teftattung ift bem H)orroalbfenfd)eu Wpoftclfollegium

2*
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untergeorbnet unb ^e6t es fehr gut Ijcroor. £aS breite Schiff macht ben

feierlichen ruhigen Sinbrucf einer Söafilifa, nur ift bie £wl$berfe ju einem

Sonnengemölbe geftaltet, bie Seitenmauern erheben fich nur jur falben ^>öt)e

unb trogen oben bie Säulenreihen ber ©alericn. löornerjme Sperrte nehmen

unten jmei drittel beS {Raumes ein; im mittleren ©ang taufen einige {Reihen

üon hänfen quer ju benfelben in ber {Richtung beS ©angeS felbft.

$ie Kirchgänger tarnen (angfam angetröpfelt, fromme alte Patronen,

ältere wurbige Herren, ba ein 5Rann mit einer ober jwei Pächtern, ba ein

einzelnes Gf;epaar ober auch eine ganje Familie. $ie Vornehmen fteuerten

gleich auf ihre Sperrte los, bie anbern auf bie mittleren freien 53änle.

9lm Elitär jeigte fich ein geifllicber £>err, ben icb Dom ^ronb ber Kirche aus

nicht genauer fehen tonnte. Er befleibete fich am 91ltare felbft mit bem

bereitliegenben Ornat, einer 9tlbe mit weiten ^uffärmeln unb einer bunfel=

roten Kafel. 3ut deicht unb jum Slbenbmable gingen etwa 30 ober

40 Seute. $>ie 3cremonien tonnte icb ui$t beobachten ; aber bie £>erren unb

tarnen tarnen ohne fonberücbe 3^4en Don $eootion aus bem 6hor jurürf.

9cad) einem langen Sieb, baS auf bem Ebor gefungen warb, fang ber

Cffijiant — wie man mir fagte, ber Stiftspropft {Rothe — auf bäntfeh

baS Dominus Vobiscum. $er Eb,or tefponbierte feierlich unb würbig in

harmoniftertem (5r)oraI. $ann folgten Epiftel unb Euangelium, boch nach

anberer ^erifopenorbnung, als mir fie haben. $5ie Seilte lafen ober blätterten

in ihren Sichern. 9cad) bem Altäre fdjaute niemanb hin. WIS bie ^prebigt

anfangen foüte, hotte ich feine Suft mehr, länger ju bleiben. ES mochten

um biefe 3eit etroa 200—300 Scute in ber großen, weiten «Kirche fein, in

ber etliche Saufenb ^lafc höben tonnten.

$ie Haltung ber Kirchgänger mar burchmeg ruhig, gemeffen, ernft, boch

ohne fichtliche Teilnahme an bem, maS am Altäre oorging. 3cbcr lieft unb

lebt für fich. Knieenbe ©nippen, mie in tatholifchen ober griechifchen Kirchen,

fah man nicht, £ie altfircblicben ©emänbcr rufen mohl bie Erinnerung an

ein ^rieftertum mach; aber ba man weife, baß nicht mel)r an ein Cpfer

geglaubt mirb, fo entbehren fie ihrer großen fmnbolifchen 33ebeutung. ©ebete

unb 3cremonien finb auf ein bürftigeS, froftige§ Minimum h^abgefc^t,

baS — nur rein äftbetifcb betrachtet — wenig beliebigen tann. 2Bie bei

ben anbern Schattierungen bes ^roteftantiSinuS ift auch bei ben Lutheranern

^rebigt unb Sieb ber Kern Des eigentlichen ©otteSbienfte*. 3n fich gefehrte,

ernftere Seute mögen babei ihre Erbauung finben; ber weit größere 1 eil be§

Voltes wirb burch benfelben mehr ernüchtert als gehoben unb fieljt fich barum

mehr nach einer weltlichen Sonntagsfeier um.

9lm Klampenborger StofjnlwT war ein ©ewül)l, als ob bie halbe Stabt

baDonlaufen wollte. »Äußer ben gewöhnlichen 2Bagen waren üicle mit jwei

Etagen, bie fich fch* brollig ausnehmen. Vilich baS reichte !aum aus. Familie
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brängte fid) an Familie unb ba^Di[tt7cn biel j»nfle§, muttieceB 93olf, @ommte,

Arbeiter, £>anbtt)erfer
,

tfabenjungfern
,

Stubenten; alte 3>unggefellen unb

iöonüibants fehlten aud) nid)t.
sMe3 fonntäglidj angejogen, Älinbcr unb

SBeiber nad) unb über Vermögen aufgeputzt, b,atte ber Sdjroarm ein gar

fröf)lid)e3 9lnfeljcn. 68 iummte, plaubertc unb pifperte in ben überfüllten

2Saggon§ roie in einem SBienenftod. $ie ßtnber roaren fdjon am Böjnabu--

lieren, unb Giften, Soften unb Sdmtullen gelten für ba§ ^ßirfnirf nod)

meljr unb föftltdjere <Sdr>ä^c bereit. ($3 ift in biefen Ceuten niajtS bon jenem

bösartigen, blaSpfjemifdjen ®eift, ber in granfreicb, geroaltfam bie Sonntag^

feicr belämpft. $ie meiften bicfer Seute wollen ntajt bem lieben ©ott baoon=

Sabfljotrl in Alarabrnborg. (^ot. iMiM.i HluUiv & Stomp.)

laufen ober feinen ©eboten ben ßricg erflären; fit beten roof)l noa) unb

gefjen aud) noa? ein bijjd)en in bie ftirdje. 9lber bie £>auptfad)e ift iljnen,

etroa§ au»jufdmaufen bon ben Sorgen unb Pütjen ber ÜÖoaje, fid) ju er=

fjoten unb einen guten Sag |U gönnen : ein 3 ra crf, ber bem Sonntag feiner

Smfe$tmg nad) gar nid)t abgefprodjen werben fann. 91ur müßte er eben

bloß untergeorbneter 3rcen< bleiben unb bie '«Religion bie £>auptfad)e.

(Sin {(einer Seil ber ^affagiere ftieg fdjon in Gljarlottenlunb au§, ber

größere fuf)r tueiter — fo roeit man fommen fann — bi* .Qlampenborg.

2Bir fdjloffen un§ ben elfteren an, um über Wittag in Crbrup8lj»i gu

bleiben. 9tad) Sifd) ging id) bann in ben Tiergarten, um ba§ bunte £cben

bort anjufefjen, toic eä in äljnlid)em Umfang tauni eine größere Stabt auf-

juroeifen f)at. $enn anber*roo fluten bie Seilte nad) ber|d)iebenen Orten
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auSeinanber, Qier trifft fid) faft bie ganje Stabt in einem großen gemein-

famen (SrholungSlofal im freien.

ftür baS Cofal r)attc in erfter i'inie ber Hebe Herrgott felbft geforgt,

inbem er über baS blaue Weer ben fröhlicbften SonntagShimmet auSfpannte,

bie Sonne fefUicb bnrübcr [trafen ließ unb (in bem oon Skiffen belebten

Stranbe einen SBalb Innbrcitete, ber unter feinen 33uchenbomen nicht nur

eine Stabt, fonbern baS 23oll eines ganzen CanbeS beherbergen fönnte. So
Diel ^crrlio^e 33äume, 33aumgruppen, Wfleen, SBüfche, große unb Heine 2öalb=

portien t>abe ich noch feiten beifammen gcfehen. $>ic Söuche fjerrfct)t oor;

ober auch fnorrige Richen, bie manches Wenfdjenalter überbauert, breiten in

baS majeftatifcbe Saubjelt hinein it)re runen^aften 9lrme; junges 9cabeIf)oI$

roecbfelt ba unb bort mit bem üppigen Saubtoalb ob, unb roeite grüne 9iafen=

plä>, Seiche, 93)etl)cr f hügelige Sichtungen, gliche Söalbpfabe machen ben

2ÖaIb jum reijenbften tyaxl 9Jtenfcblicbe ßunft unb Sorge fjat fich ba mit

ber freigebigen gülle ber 9iatur bereint, unb ber ©runbtjerr be§ partes,

ber Äönig, hält ben fteftfaal offen für jebermann, auch für ben geringen

feiner Untertanen. 9lucb baS t)at etioaS entfcbicben gemütlich
s£atriarcba:

lifcheS. Sie Wubel oon §\xj$en unb Eamhirfcben, welche fonft ben 33ufch

beoöltern, jiehen ftct) am Sonntag root)l ettoaS ins innere SJidia^t jurüd,

aber manche ftnb au* oorroi&ig genug, fid) an Sr. ^ajeftät Untertanen

heranjutoagen, in ihrer Wähe ju grafen unb toieberjufauen unb ihren Sänjen

unb Spielen ju$ufel)en. 9täcbft ©ott unb bem flönig t)at an ber allgemeinen

9?oIf3freube aud) bie ^amilienautorität tf)ren Seil. £enn 93ater unb Wutter

bringen it)re ganje flinberfcbaft in ben herrlichen, grünen Saal unb Iaffen

fie ba fpringen unb fpielen, effeu unb fchlafen, fich tumitieln unb freuen ben

ganjen lieben Sag, unb bic 61tem freuen fich mit unb ruhen aus bon ber

^rofa unb ben Sorgen beS CebenS.

$)er ©runbeharafter beS 33ilbeS, ba» fid) jeben Sommerfonntag in bem

roeiten ftorfte roieberholt, ift ber eines Ungeheuern ^idfnirfS, an bem Saufenbe,

bis ju 30 unb 40 Saufenb fid) beteiligen, jeber für fid) unb bie Seinen,

in f)öd)iler ©emütlichteit unb Unbefangenheit, aber auch roieber mit feinem

wjohlanftaub unb 9iurfftd)t für anberc, ©efefligfeit fudjenb ober meibenb,

roic es iebem am beflen besagt. 3)a maren ©nippen an einfameren pä$d)cn

nur ni behäbiger 97iit)e auSgeftrecft, ba Ratten fid) anbere auf einer deinen

2Biefe ju tRingeltanj unb ©efeüfdjaftSfpielen oercinigt ; bort lochte eine <Dcama

ihren jahlreiajen Sprößlingen ben längft erfchnten Kaffee, fjier tummelte fid)

eine gange Schar ftinber unter 3lufficht öon -Dcägben herum, ©anje Stabt=

imchbarfchaften unb ftreunbfcbaften fanben fich in fröhlichfter (Gruppierung

beifammen, mehr einfieblerifdje Familien richteten fich ihren ifolierten .£)auS=

halt ein. £ie einen fpajierten unb jcblc.nberten im Slöalb tyxum, bie anbem

fonnten fich an einem £>ügelabhang ( mieber anbere fangen unb fprangen ju
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ben ßlängen einer £)armonifa. Überaus anmutig, an bie alten SBolfSfefte

erinnernb, roaren bie gemeinfdjaftlidjen Tänje beS jungen SSolfeS, in beffen

rfn)thmifä>mogenbem 9ting balb eine einzelne Tänjerin ober ein Tänjer grajiöS

burd)jufd)lüpfen berfuc&en mufjte, balb ein munteres ^aar ben Steigen führte,

balb burdj Öffnen unb Sajliejjen bie artigften SJariationen entftanben.

Sajminfe brauste es ni#t ; benn bie muntere ^Bewegung färbte bie Söangen

mit gefunbem 9tot, unb bie frifdje SBalbluft bämpfte cS roieber.

$aS allgemeine ^irfnid ift aber nur bie eine Seite beS Tiergarten^

lebenS — ber ^art ift au biefem Tage jugleid) aud) ein ungeheurer 2BirtS=

hauSgarten. 3m ©arten felbft, brum herum, befonberS aber ben Stranb

entlang, reit>t fia? eine SBirtfdhaft an bie anbere, toom Dornehmen (Safe:

SRefraurant bis tjerab jur gewöhnlichen Schnapsbube unb jum niebrigen

Tingeltangel. $ie eleganten ©artenmirtfhaften in ßlampenborg unb tyax-.

lottenlunb, Fortunen unb SfobShobeb finb bis tief in bie Wacht hinein mit

SBefuajern überflutet. Mt ©afthäufer finb angefüllt. Überall tfonjert im

freien, Tanjmufif, Spiel unb 3uchh«. SBäljrenb GtatSräte, SanebrogSritter

unb anbere ^or)e Herren auf ihren Hillen fiaj ergeben, ergö&t ftch TOitteU

ftanb unb S3olf in all ben jat>Uofcn SBirtfchaften bajroif^en. $en ganjen

lag, bis tief in bie Wacht hinein, get)en bie 3üge f)\n unb t)er, fchroärmt

es auf allen 2öegcn unb Stegen, mehen fröhliche Stoßen unb raufajt luftige

Wufif bem 2öanberer entgegen. fluch ein alter, fteifer ^Ijilofopl) tönnte ba

noch tanjluflig «erben.

Seinen #öhepuntt erreicht biefeS SfcrgnügungSleben auf bem fogeu.

„Stobbaifen" (SGÖalbhügel), etroa eine SRiertelftunbe 2öegS Don fllampenborg.

$a ift ßirmefj unb 3at)rmar!t ben ganzen lieben Tag. Taufenbe Don

9Jieufchen Drängen fich über ben £ügelrürfen t)in, roo Söube an iöube fleht,

SBterbuben, Tanjbuben, ^unfehbuben, Schnapsbuben, Schiefcftänbe, Panoramen,

2öad)Sfigurentabinette, Schaufeln, ßaruffellS, alles in ber bunteften 9lbmechS=

lung unb erfinbungSreichfien SJerfchiebenheit. fln ferneren flmboffen, Gte

mieten unb Ecafchinen mürben „Shaftproeben" gemalt, eine amerifanifche

S3rotfabrif leiftete bem ßrfchöpften neue Gräfte. 3n bem einen Sdjiefeftanb

reiften Sirolerinnen baS ©emehr, in bem anbern SHarfetenberinnen
; hier

mürbe auf flbler, (Sulen, Spaden, Schnepfen gefchoffen, bort auf Türfen,

3nbianer unb ^reufjen. Auf ben 3innen beS 9)cor)!abS= ober 5röt)lichfeitS=

tf>eaterS leifteten ein meiner 33aja3jo, ein fran^öfifcher Gljebaiuleger unb eine

biete tföchtn ben brolligften Ulf, um baS ^ublifum anjulocfen, roährenb bie

2)ret)orgel unten fpieltc: „9)hiefr i benn, muefe i benn jum Stäbtie hinaus",

ftafperl, ber 3Reifter Sögel (jieß , trieb eS wie bei uns, prügelte fchließüd)

alles tot, tanjte mit bem Sarg herum, heulte eine Totenflage unb fing

bann Don Dorn an. @in rebnerifcheS Talent erftcr ©röjje arbeitete auf ber

Tribüne beS Trölle= ober 3aubertl)eaterS, in bem maljrfdjeinlia) ftöpfe unb
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9lafen abgefdmitten , Uljren in gier unb 2:ai$entüd)er in ffofjlföpfe ber=

roanbelt mürben. 3fed)tS babon bunte Statten aus Slfrifa, bie Heiterten,

fdmutelten, markierten, turnten unb anbere Äunfiftütfe berriefcteten ; 9lfro=

baten liefen auf ben £änben unb Ijoben mit ben gü&en ©emiajte auf; ein

armer ©olbat öerfaufte auf bem SSajar rooi)lrted)enbe Gffenjen. 6in elenber

ffrüppel, ber jufolge 3nfa)rift am 6. 3uli 1849 im Kampfe fürs 93atcr=

lanb ben redjten 9lrm berloren, breite mit bem linfen unberbroffen feine

fdmtt buDelnbe Orgel. 3m 9W)ambra=2anjfaal , einer gefälligen Stotunbe,

fpielte ein artiges Orcfcefter — linfS unb reajtS fiebelte unb tanjte eS in

roenigftenS 20 anbern SBuben. $as iröftlidjfte für ben armen burftigen

(Srbenpilger bertünbigte bie Snftfrift:

Den koldeste Baior i hele Dyrehaven faaes for 10 «re.

(3)en fölteften „Jöatjer" im ganjen Stergarten befommt man für 10 £re.)

3a) Ijabe ifjn getrunfen, biefen fälteften 33atoer. Orr mar nidft in Stobem

gebraut; aber er mar gut unb berfnnberte midj, in bem tollen Söirrmarr

mübe ju roerben. $enn es mar nod) bteleS ju feljen, feine ©orte bon ©djerj,

bie ba nidrt" getrieben mürbe, unb afleS berlief babei redjt anftänbig, fo bajj

tein bernünftiger Wtnfä fttft baran ftofeen tonnte. 6rft gegen Slbenb fofl

eS auf bem ©fobbatfen nidjt me&r geheuer fein.

9Jtan foflte benfen, bie £errlid)feiten beS $oreljaben mürben felbfl für

eine ©tabt roie ßopenljagen ausreißen. 516er baS ift nid)t ber ftall.

Sßäljrenb baS bunte Öeben auf bem ©fobbatfen no# tauin ben 3c"i^

erreicht ,
geljt im Siboli fdjon bor Ijalb fed)S bie allgemeine £eiterfeit in

nidjt geringerem Umfang loS. 9tur ift bort afleS programmmä&ig ge=

regelt — unb bie fünftlerifc&e Slnorbnung fofl fogar in iljrer ©anjljeit

afleS übertreffen, maS SBien unb ^ßaris in biefem ©enre aufauroeifen fyat.

Sllfo auf nad) Stboli!

2öir maren nidjt allein. (Sin faft ebenfo groger <Dtenfd>enfd)marm, als

uns am borgen in ben Tiergarten begleitet, fufjr roieber mit in bie ©tabt

jurüd. 35Me in bem ©arten felbfl, fo ljerrfdn'e aud& auf bem 3«9 niifet

jene fdjreienbe ßuftigfeit, roeldje man j. 8. in ber ©dnoeij unb in ©übbeutfa>

lanb trifft. 2)ie üDänen behalten immer etmaS feines unb SomeljmeS, fdjreien

niajt unb fpreajen nidjt überlaut, ©ie finb mefjr ftilloergnügt.

$)er TibolüÖarten , aus einem ©tüd ber alten 33efeftigung f>er:

gefteOt, ift nid)t fel)r groß, bietet aber in reijenbfter 9lbmedjSlung alles,

maS man an 33olfSunterf)altung toünföeit fann, ja moljl aud) nod) etmaS

barüber.

9llleS genau ju bejdjreiben, müßte man ein ^erenmeifter fein, ©d)on

ber Eingang bem (5afe National gegenüber mit feinem jierlidjen arabifajen

$ufeifentyor unb pfjantaftifdjen tfuppeltürmdien ermedt bie 3bee beS $Rära)en=
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haften. Um hineinjufommen
, mufc man aber 50 Öre entrichten

, fo bafc

baS ganj niebrige ^ublifum abgemehrt bleibt. Sonft trifft man brinnen ade

SBelt, oon ben Arbeitern hinauf bis jum £ofe; felbft ^rin^en unb Sfönig

jeigen fich jumeilen ba. föleich in ber 9täb,e beS Eingangs flößt man auf

ein Heiner Sfjeater in chinefifchem Stil. «Statt beS Vorhangs ftet>t ein

riefiger ^Jfau Dor ber 33üfme ; wenn gefpielt werben fofl, tlappt er fein SRab

jufammen. ©olb unb bunte färben finb nic^t gefpart. 6in t)errlid>«r

Schattengang füt)rt §ur Äonaerthalle, einem leisten gefchmadDoflen 2ku —
brum herum glaSgebedte ^aöiHonS unb ßauben. 3n ber ßonjerthaHe baS

gewähltere Crcbefter, immer Don tüchtigen ßapellmeiftern, mitunter Don 53e=

rttr)mt^eiten erflen 9tangcS geleitet. 3n bem prächtigen 9tefiaurant baneben

fann man jeeben unb praffen roie ein ^rin^, mit fcinfter SBebienung. Sin

armer ^t)rift, roie ich, nimmt mit etwas ^ilfener 33ier oorlieb. $ie alten

Stabtgräben finb ftellenroeife 511 artigen »einen Seen umgeftattet, auf benen

eine Wenge ©onbeln herumfliegen ; baS Ufer ift romantifcf) auSgefdjmüdt, mit

itaanben, Ginfiebeleien, Sürmchen unb anberer ^arfromantit. Unroeit ber

3entralhalle ift ein großes Sanjlotal, roo Don 7 Uhr bis «Mitternacht mufijiert

unb getanjt wirb. $a brängte fich mehr baS SSolf r)in
r roährenb bie

Cuoerturc 31t WenerbeerS „Worbfiern" im ßonjertfaat ein fehr feines unb

oornehmeS Wubttorium Dereinigte. 9lu&erb,alb beS Saales fpielte noch eine

Dolle Capelle auf einer Tribüne. $aS Äonjert bauerte etwas über eine

halbe Stunbe, bann jerftreute fich baS $ublitum nach anbem Seilen beS

©artenS hin.

(Sin bichter Wenfchenfnäuel brängte fich um ein großes Ilaruffell, bas

oon $)ampf getrieben eine Wnjahl Schiffe im Greife hrcnmbemegte, „SjäU

lanb", „3öllanb", „Heumar!" u.
f.

ro., alle Don großen unb Meinen Äinbern

gefüllt. £ie Wufit beforgte ebenfaQS bie S)ampffraft. £er 2ärm, ber tytx

waltete, würbe noch burch bie feltfamen ruffifchen 33erge Dermeb,rt, auf Deren

Schienenwegen fortwäfjrenb Vollwagen Don einem 2urm hcrunterbonnerten

unb mit ber erworbenen Schnefligfeit auf ber gegenüberliegenben 33afm faft

ebenfo r)oct) hinaufgetrieben würben. Gin paar t)anbfeftc fterle paeften bie

^ßaffagiere beim einen 2od) ein unb fließen fie hinab, ein paar anbere enu

pfingen ben 2öagen unb riffen ihn botlenbs unter $acb. 5)ie meiften SReU

fenben machten oerjweifeltc (Sefichter, Derloren Wüfcen unb ^>üte unb

fchrieen fich Wut ein. öS war ein fehr tomifchcr 91nblid. 2US eS bann

allmählich ju bunfeln anfing, ba gewann ber ©arten burch bie Wenge ber

©aSflammen in Derfchiebenfarbigen Saternen unb (BlaSgloden einen feenhaften

9lnblid. $>ie 93olfSmaffe fchien mit jeber SBiertelftunbe ju wachfen. 2Bir

tonnten uns taum einen guten *43lafc erobern, als ein fehr feines Strcich-

fonjert begann, währenb ber nahe iöajar in maurifchem Stile Don taufenb

©aSflammen flimmerte. 91IS bie bdnifd)e SBoltshmnne gefungen war, brängte

Digitized by Google



26 ©<f>Iu& be« ©runbtoDöfcflcä.

alles nad) bem titnefiföen Ztyalet ^in. $er $fau fd^tug fein fRab auf unb

ein meifterlicber Skjajjo begann in brofliger Pantomime feine* MmteS ju

malten. 9?ad) allem, maS man in gelehrten 33üa>rn übet bie Slbfdjaffung

beS £anSmurftS lefen muß, unb Don ibealen SSerbienften unb Don moralifdjer

2Bürbe unb Don bramatifcher Söebeutung, ma$te es mir eine föniglidje

ftreube, #an§murft mieber einmal Dollftänbig am Seben 511 treffen, mie er,

obmorjl Don ben gelehrten Jtunffridjtern gebranbmarft, hingerietet, begraben

unb au§ ber 2öelt geftfmfft, burd) unfterblidjen 23ott»t}umor aQe Sah« neu

ouferftet)t unb allen Unfinn Don neuem anfängt, mit bem er Dorbem Saufenbe

unb Millionen Don Wenfcben r)at lachen machen. 25er gefunbe SJlenfd) Dom

3?olf bentt ba ganj anberS als ber ftunftphilofoph, ber mit xäöapou; tu»

zaHrtfiunov mill mores Derbeffern. 65 miü 'mal orbentlich gerührt fein,

bann aber auch mieber einmal lachen, ba$ es fcbaHt. Wit gefpanntem

Sdnoeigen umbrängten Saufenbe baS fleine Realer, murmelten Beifall

beim tleinflen ©d)er$; bei jebem gehörigen «Spafe aber entlub fidj ein nic^t

enben moflenber ^reubenfturm. 9llt unb jung lachte unb febrie unb flatfdjtc,

unb bie freubeftrahlenben ©efiebter fagten beutliaj genug, baß ihnen $an$--

murft aüe ©rillen Dertrieb unb bafe fie fieb rairtlich föftlich unterhielten. Wir

ging es auch fo. Me bramatifdje Slnalofe ging mir Derloren, als gleich

in ber erften Scene ein frember föeifenber an einem $>aufe fajeflte unb

£anSmurft il>n nebft ©epäcf jum ipaufe b,inauSmarf. „$aS mar gemip

fct>r ro^!" mürbe bie (SouDernante fagen. tMber mie ber £ansmurft baS

praftijierte, mar fo unnennbar poffierItd> unb pubelnärrifd), bafe er mir fofort

aüe £öflicbieit$bebenten mit jum $aufe fnnauSmarf. 9lun fommt ber £)auS=

fjerr herbei, er fennt in bem Steifenben einen lieben alten 5""nb. #an§=

murft mirb auSgefdumpft , triebt $u ßreuje unb trägt unter jahllofen

Südlingen baS ©epäcf ins £>au§, baS er foeben hmauSgemorfen , unter

^urjelbäumen, Dcrfteht fich. Purzelbäume! Welche XriDialität! Unb bod)

hat ber $anSrourft ^urjelbäume gefchlagen, bafc ein SHifanthrop hätte mürbe

merben muffen unb mir bor Saasen faft Spänen tarnen. 911S Sjmnsmurft

DollcnbS einem fentimentalcn, romantifdjen Leiermann ben Seierlaften abftahl

unb biefer fid) urplöjjlid) in eine £>öllenmafcbine Dermanbelte, Sämänner

unb 9(üfeten barauS h^Dorpraffelten , aüe Sdmufpieler mie tot auf ber

2?üfmc hinfiürjten unb bann allgemach mieber auftrabbelten , ba moüte ber

1

£>eiterfeit fein 6nbe mehr merben.

„Öebte 2Bieberholung beS (Brunbloos= C-lterfaffungS--) $tfU%. $er SBajar

mirb illuminiert. Illumination im ©arten, ber Mecn, ber ©ebäube, ©oSchetto*

mit (9aS unb bengalifeben flammen." Bo b^B c3 im Programm, unb fo

fing es benn plöijilicb an, um alle Öartenbcete unb oben an aüen türmen

unb lürmajen, ^milchen bem Keinen Srtlocben unb hinab an allen Söegeu

unb Alleen ju leuchten unb ju flimmern in magifeber bracht. %lk bie
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pfjantaftifd)en Meinen Idealer unb £uftfd)löf;ct)en jeitbneten fid) in $euer=

liniert, unb Don $t\t ju 3"* flammte ber ganje ©orten weift, grün, rot;

Knieten troffen in ben buntein £>iminel empor, Sterneben riefelten herunter,

Sonnen raufdjten praffclnb unten tjerum, unb riefige fteuerfa?taben ergoffen

fi# in ben 3aubergarten. <5» war ein glänjenber Sdjlurj unb festen mir

etjer Ijercibgcbrüdt als gehoben ju werben baburdj, ba{j wäfjrenb ber legten

fteuereftefte ein Wrobat auf feinem Seil ju fdjwinbelnber ^)öt)e emporturntc,

bort aus feinem Wunbe einen Strid Ijerunterlier) , an meinem bann ein

anberer folerjer ßünftler ju it)m rjinauffrabbelte. WlS fie inbeffen jufammen

am Seil t}erunterfdwffen , erferjoü ein tau|enbftimmiger 3ubelruf, bröfmenb

rote Weeresraufdjen. 3e$t erft flutete bie Wenge langfam 511m ©arten r)inau§

auf bie ^erfterbrogabe unb Don ba in bie Stabt.

Soweit iaj beurteilen !ann, erfdjöpft baS Wenu Don Siooli wirflieb

in fiofjem ©rabe alle Birten Don ^oltSbelufiigung, unb in ben ©artenanlogen

wirb ber äußere Wnftanb fo rneit gewafnl, bap ein Dernünftiger Wlmfä

fieb nierjt gerabe leictjt fiofcen fann. ©enn inbeS baS ganje ^nftitut feierliaj

tjoebgepriefen roirb, weil es ber Söinlelfnciperei in ber Stabt ein Gnbe

gemadjt trotte, fo ift ju erinnern, bnfe bie Stabt bod) noaj Doli 2ötrt§=

bäufer unb hinten fterft. 3n Sweater unb Wirfus werben SßorfieOungen

gegeben, bie fid) fajon im Programm als unanftänbig unb unmorattfö am
fünbigen. $ie Sanjerei ben ganzen 3l6enb bis fafl 9)litternad)t fann auf

bie ^olfSmoral aua? nidjt eben günftig einroirfen. 3m ganjen aber fjerrfebt

eine fo tjodjgefcbraubte ©enufei'ucbt, baf> eine baran gemöfmte 3ugenb ben

Gimmel notroenbig Dergeffeu, rjier auf (Srben aber unerfättlid) werben muß.

3d) bin lein Jeremias, f>abe mid) au mandpem rjarmlofen Junior fröljlid) mit»

erbeitert ; aber alles in allem lärjt fict) Don fold) einem Sonntag laum fingen

:

S)a« ift bcr Sag bei £>errn.

£ält man baS ganje treiben aber mit anbern grofeftäbtifdtjen C?rfd>ei=

nungen jufammen, bann trüben fiel) notroenbig all bie flimmernben Siebter,

bie raufdjenbe Wufif Derlicrt irjren 3auber, unb man tonnte f)crjlid) traurig

Werben über ba« (Slenb, baS biejer fünftlid)e ftafdungSjubel motjl momentan

übertäuben, aber Weber r)eilen nod) liubern tann. 2üie ein 91fd)cnbröbel ift

bie Sieligion Dom @fjreuplafc beS Gebens in ben Söinfel jurüdgebriingt ; an

itjrer Stelle fjerrfdjen bie tjeibnifdjen ©ötter beS irbifeben ©enujfeS, bie weber

in guten 2agen ungetrübte ^reube 51t bieten Dermögeu , nod) in fdjlimmen

Wut, ©ebulb unb 2roft. 3,D'l^cn fl H Dcr leid)tlebigen £uftigteit fd)Ieid)t

aber bie Sünbe t)erum, IjäuSlicbeS ßleub, perfönlid)er Sammer, Smntoralität

in allen ©eftalten — unb $anfrott unb Sclbftmorb ift nid)t feiten ba»

Scblurjftüd, welkes, auf bem Programm nid)t Dorgefeljen, baS bunte ^d)v--

marftstreiben enbigt.
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28 3)ie fatljolifdje 9JHf|ion in Kopenhagen.

11. 3uni.

C^eutc befugte ic& ben Wadjfolger be» $1. SlnSgar, ben Slpoffoüfdjen

^räfeften, Ütffgr. ©rüber. @r mofjnt in einer fefjr onfpru^slofcn SBeljaufung

hinter ber fatf)olijd)en ©t. 9In»gar:$ird>e, mit einigen anbern ^riejiern $u=

fammen, ein ernfter, ftiDer 2Rann Don mittlerer ©tatur, bie Siebe unb

Sefd/eiben&eit felbft. 6r Ijat quafcbifc&öfliaje SuriSbittion über baS ganje

ßönigreid) ©änemarf unb beffen Kolonien, nämlidj 3»lanb, ©rönlanb unb

bie ftäröer. Sie ^ropaganba in föom Ijat ft&on ernftlid) baron gebaut,

iljm üom Sßapftc bie bifcf)öflidje SBürbe ju erlangen ; allein er Ijat in feiner

£emut ofleS aufgeboten, einer foldjen (Sljre ju entgegen.

er 1851 als junger ^riefter oon 23 Sauren nadj $änemart tarn,

waren aufcer iljm in bem ganjen ßönigreidj nur ätoei Qnb«e ^riefier, oon

benen ber eine eine Heine ©emeinbe in ftribericia Qütlanb) leitete, ber anbere,

$afior (fpäter $ater) 3urfrrafcen, mit il)m bie ©orge für bie Station in

tfopenljagen übernahm. $iefe mar feljr tiein ; bie fat&olifdje (Slementarfdjule

tüitrbe oon etma 30, meift armen fiinbern befugt; bie 9Jtifftonäre mußten

felbft erfr Sänifdj lernen; tat^olifc^e SBüdjer gab eS in bänifdjer ©pradje

nidjt, nidjt einmal ein ©d)ul= ober ©ebetbudj, nur einen (leinen &atecf)i§mu».

$ie beiben modern spioniere, *Difgr. ©rüber unb P. 3urffrQ$*n, unters

nafnnen es inbeS mit grofjem *Dtute, bie fleinen Anfänge fatfjolifeben SebenS

in ber oolfreicfyn proteftantifdjen ßönigSflabt ju erhalten unb ju förbern,

unb iljr unoerbroffener Opfermut ift freute menigfienS infomeit gefrönt, baß

Sänemarf eine eigene Mpoftolifaje ^räfeftur mit 28 ^rieftern unb — außer

ßopenljagen — noef) fieben OJtfffionSftationen bilbet. Äopenljagen felbft

beftfct jejjt aufjer ber ©t. 9ln8gar=&ird)e fec&» öffentliche Capellen; bie

Äatfjolifen mögen gegen 2100 (auf 250000 (Simoolmer aflerbing» nodj

eine Heine 3a^0 betragen 1
; ftatt einer ©d)ule ftnb toter borljanben, unb

ber unermüblidje ftleifc ber 5ttiffion§priefter Ijat in einer ©erieS oon etma

30 Jöänben bereits ben Anfang einer deiner fatfjolifcfyen Sitteratur in»

öeben gerufen. $)a§ mar feine leiste Arbeit! $)ie ©eelforge ift fer)r ba=

burd) erfdnoert, baß bie j¥ott)oIifen in ber großen ©tabt ungemein meit

auSeinanber toof)nen unb gemöfmlicb in einer Umgebung, roeldje baS religiöfe

1 ©cgentoärtig (1902) ift bie 3at)l ber flatfjolifen in Kopenhagen auf 8700

gefliegen (auf eine ©efamt--@intoob,nerf(tiaft Don 378 000, mit ben Söororten 477 000).

kluger ber 9lnSgar*Ktrt$e ljaben fie jefet nodj bret größere ßircr)en unb nier Kapellen.

"äiuf) bie Qatjl ber S$u(en unb Sdjüler hat ftch gemehrt. 3>r ?(poft. SHfar ÜJifgr.

3 o haim oon 6u<t) ift feit 1892 fflifcbof oon Hnaftafiapoliä i. p. 3^m ftchen für

bie gefantte bänifdje ?Dtiffioii 47 ^riefter äur Seite, Don loelcfien 16 in Kopenhagen

joo^nen, bie übrigen ftcr) auf 10 anbere Stationen Pertetlen. Sit 3at)l ber ßatfiolifen

in gani Sänemar! beträgt 9300 Seelen.
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ßeben nichts weniger als begünftigt; in Vejug auf it)re Sprache aber finb

bie $änen überaus Settel unb empfinblich unb fteflen an ben ^rebiger wie

an ben Schriftjftller ftorberungen, bie nur ein talentboüer unb ebenfo fleißiger

Äenner it)rer Sprache ju beliebigen im ftanbe ift. (Sin fet)r praltifdjer

©ebanle war eS beStjalb, junächfi ein fatholifcheS Äirchenblatt (tfirtetibenbe)

ins ßeben ju rufen unb biefen bann nach unb nad) in bogenweifen 2iefe=

rungen Bearbeitungen ober Überlegungen guter tatholifdjer ©Triften unb

enblidj aud) felbflänbige 2Berle beizugeben, So ift jene Heine fatljolifdje

VollSbibliothef entftanben, Welche beftanbig noch weiter anwächft unb alten

Stänben gute Seitüre in treffenber Auswahl unb fdjöner gorm barbietet.

(5ben erfchien eine Überfefcung beS CebenS ber ^eiligen ©ienftmagb 3ita, baS

bie ©räfin 3ba £at)n--$ahn getrieben hat. Gine populäre ©efchichte $äne=

marlS war in Vorbereitung. $er ^riefter, ber fitfj biefer Arbeit mibmete,

ift ein fet)r begabter bänifcher tfonbertit.

2Bie anberSmo, ift ber ^ßroteftantiSmuS, bogmatifa? betrautet, auch in

$änemarl feine grofee 2Jtacf>t mehr. Unter ben ^rebigern felbft ljerrfdjt fo

biel Unglaube unb Nationalismus, bafc nur fet)r befchränlte ©eifter fie blinb=

gläubig als ^Repräsentanten eines einheitlichen unb abgefchloffenen, juberläf=

figen unb göttlich beglaubigten SehrföfiemS betrauten unb bereden fönnen.

$)er bänifdje ^b,ilofop^ Äirlegaarb t)at fie in feinen polemifchen ©Triften

mit einem folgen £agel bernichtenber Argumentation, jermalmenber Satire

unb fchneibenber Ironie überfchüttet, bafc man faum begreift, roie ein ^re=

biger fiel) noch in feiner feierlichen AmtStradjt bor einem Volle jeigen mochte,

baS foldje Schriften las. An äjjenber Schärfe überbietet er alles, was ber

feineSwegS jarte Ceffing über baS $>aupt beS s
£aftorS ©ö$e ergoffen hat.

Unb bodj, baS Voll unterhielt fidj ganj gemütlich an ftirfegaarbS Schriften,

begeifterte fidt) ebenfo gemütlich für bie proteftantifche 9tational=föomantif,

welche ber entljufiaflifdje dichter, 2b,eoIog, AHerweltSfchriftfleller unb 2itular=

bifchof ©runbtbig in feinen jahllofen Schriften entwidelte — unb ging ebenfo

gemütlich weiter in bie Vorträge jener Sßrebiger, bie jlirfegaarb ohne alle

Umfdb,weife, in allen nur erbenllichen Tonarten, SJiobulationen unb Varia=

Honen als „Heuchler" gebranbmarlt blatte. $)aju ajj es ja^llofe Vutterbrote,

ging fleißig in ^eater unb Äonjert, amüfierte ftdj, fo gut es hier auf Qjrben

geht, unb freute fid) an allem bleuen, was ber iag brachte. Vtfchof 9Har=

tenfen, ber in mannen Stüden, wie in ber £et)re bom ^egfeuer, latholifierte,

fanb feine Anbädjtigen — unb ber rabitale ©eorg VranbeS, ber offen ben

Atheismus prebigte, fanb auch feine Anbächtigen. $)ie große Waffe beS

Volles aber hält fid) fröhlich leichtlebig in ber Witte, behält etwas protefian?

tifdjeS ftormelwefen als „Religion" für ben Sonntag, für ^odjjeiten, ©es

burten unb Veerbigungen bei unb lebt im übrigen nach ben Anfchauungcn

unb ffrorberungen ber fogen. „reinen Wenfchlichteit", jeber nach feiner tfo.(on,
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roic ber große ftrifc W. üon einer
s
)ix\ Crtfjoborie Ijerab bis «1 öoll=

ftänbigem 2ltf)ei§nui3 unb 9li^i(idmud.

3n biefer frioolcn tfeidjtlebigfeit, roelaV bem fiatfjolistemuS feiten fdjroff

ger)arnifd)t gegenübertritt, roofjl aber irm al§ „trauriges, Iebcn§feinblid)e3

IRön^tum" öeradjtet, liegt bie große Sdnoierigleit ber bänifaVn 9Jlijfion.

s
)\ü(S) an ben »Qatrjolifen tritt natürlich bie Verfügung fjeran, fo luftig in

ben 2ag hineinzuleben, $er ^roteftant aber fomint im bunten Taumel Don

©efßäften unb Vergnügungen taunt je jii ben ernften fragen: ©iebt e§

rjier auf rben eine übematürlidje ÖotteSorbnung ( — 2öo ift fie oerförpert ?

— Wujj id) mid) it>c untenoerfen, roenn id) eroig fetig roerben roitW
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2. flott ßopenbagrn nad) ^Ijurslinun.

W\t Vorbereitungen jur 9teife, Stubium be§ $änifd)en, 33efid)tigung

ber *Dter!mürbigfeiten unb einigen 9Iu§flügen ffrid)en bie roenigen Stagc

meines Suftlttyattft in tfopenfjagen rafeb. Doriiber.

9ln ßirdjen ift bie bänifa> ßönigSftabt nid)t fc^r reid), befto reifer

aber an ^atäften, wiffenfcrjaftlicben ^nflituten unb Shmftfammlungen , an

djaritatiuen Wnftalten unb gemeinnü&igcn (Sinriajtungen. £ic 3lnja^l Don

Stiftungen für UniDerfttät, Spulen unb Spitäler ift gerabeju eine erftaun=

liaje; baS religiöfe ©efül)I, ba§ bireft für gottesbieuftlidje 3werfe weniger

©elcgenfjeit jur SBetfyätigung finbet, fcfjeint fidt) auf biefe 2Öeife ju (fünften

be3 TOmenfc&eu unb jur £)ebung ber 3Mlbung £uft machen ju wollen.

merfroürbigfte unb eigenartigfte Sammlung ßopenljagens ift baS

if)orwalbfen = 9)tufeum. tiefem großen ^öilbt)auer ift nämlid) eine

6rjre miberfaljren , bie fonft woöj faum nod) einem Äünftlcr ju teil ge^

worben ift: bafe man nämlid) feine i'ämtlidjen äöerfe, unb jmar in ftrenger

9Iudj$Iieftlicb(eit, ju einem SRnfntm Dereinigte. 9)1an brauet nidjt in ber

5fiMt ljerurnjureifen, um ifm fennen ju lernen ; man Ijat ifm — Don feinen

@rfiling§üerfud)cn bis ju feinen wid)tigften Wcifterwerfen unb Don biefen

bi» ju feiner legten Sfijje — üoflftänbig in ftopenfjagen beifammen.

3ft eS ni(t)t merfwürbig, baß ein Sprößling be§ fernen, unroirtlidKn

3§lanbS in fo glän^enber 2Bcife mit ben beriiljmteften 33ilbf)auern ber Üleujeit

gewetteifert fjat, ja in unernuiblicbem (*ifer ben fwdjften Weiftern be§ Hofs

fifdjen Altertum* nadjjueifern bcmü()t war? 3n Ijerrlidjen lüften unb

Statuen ift rjier eine ganjc Sdjar feiner gefeiertften 3p'tgenoffen nerfammelt

:

^apft 5ßiu§ VII. unb fein StaatMefretär .Spermie* Confalui, Napoleon I..

Wleranber I., £ubwig I. bon Stottern, bie Könige O'ljriftian VIII. unb

Jriebritf) VII. Don £änemarf, bie ©rofnürftin ,v>clena Don ftuftfanb, grürfl



32

Eletternid), gürft e^lrarjcnberg, fyürft Sofetf ^oniatoroÄfi, gürft 2BIabimir

s
$otodi, ^crjog (Sugen Don Ceucbjenberg, 9lnbrea§ ^eter 33ernftorff, ©dnller,

Sorb SBnron, Söatter ©cott, SBilfjelm bon £mmbolbt u. f. ro. Sie tfailjebralc

üon 9tet)fjamf im Ijeimatliajen 3§!anb tjat er mit einem lieblidjen Siauffiein

gefdjmüdt ; in ber Ciebfraucnlirdje oon ßopenfyagen thront fein (FfjriftuS mit

ben jroölf Wpofteln; in SBarfd&au fte^t fein $opernifu§, in HJiündjen fein

Warimilian L, in Neapel fein tfonrabin auf bem ©rabe biefe§ legten ber

.pofyenftaufen , in Gambribge fein Corb 93uron, in Ctijern fein pradjtüofler

i?öroe, in Stuttgart fein ©d)iflet, in 9)tainj fein (Wittenberg, auf ber Snfel

3onte fein ©ir Storno» 9JkitInnb. Grfyabene 9felief3 toon iljm fdunüdten

einft bie 9täume bon 6t)riftian§borgflot. ©ein Wleranberjug jiert ben

Cuirinalpalaft ju
sJiom, fein ©rabmonument ißhlft' VII. bie $eter*fird)e.

"M biefe Sfteiftertoerfc ober finb in Lobelien unb Bftgflffttt ()ier öereint unb

legen 3cu9n ' 3 QD öon einem unb einer genialen 5rud)tbar!eit , bie

jeben mit 39emunberung erfüllen muß.

Sie großartige ©ammlung ift aber nid)t nur bie fdjönfte 9fub,me*l)au'e

norbifdjer ßunft, fie ift aua) ein Senfmal be§ meltl)iftorifd)en @influffe§,

roeldjen ba§ ßunftpatronat ber ^ßäpftc, bis Ijerab auf unfere Sage, auf bie

bilbenben ßünfte ausgeübt fjat. 9?idf>t umfonft begrübt uns baS gigantifdje

©rabbcnfmal ^iuS* VII. fd)on in ber Gingangsfjalle. SBeber ^Slanb nod)

'^orhnllt bre Ihorttxilbim l'luirunio in Jlotirnluiflf n.
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Ihorwolbfrnfl Gf)riftu* in brr Sirbfrauritfirajr

ju Ao»rnl)agrn.

ßopenfjagen ift bie eigentliche fl ünftler-

l)eiinat UjorroalbfenS geroefen. $icfe

mar ba§ töom ber ^äpftc. $al)in tft

er febon alä Säugling bon 26 ^aljren

gepilgert; ba fjat er über 45 3abje,

naljeju fein ganje» Ceben jugebradjt;

$iu* VII. felbft Ijat ifm ber Q?f)re

eine* 9efu$e3 geuritrbigt; Gonfalbt

natjm fi$ als freigebiger Bicken feiner

an ; in ben ftunftroerten unb Samnu
hingen ber eraigen Stabt fanb er bie

Ieucbtenben 5ßorbi(ber, an benen er

|Utn Weifter marb; in ber ßünftler»

freitjeit ber römifdjen Greife fanb er all

jene Anregung, Ermunterung, Sreiu

bigfeit , beren er ju feinem 2Birfcn

beburfte, unb jugleid) bie 33efanntfcbaft

ber ganzen jiüilifierten SUelt. 3 11 ,nc^r

als einem Eceifterroerf ljat ber fcin=

finnige JpumaniömuS feiner gelehrten

italienifajen ftreunbe Wnlafe unb Antrieb gegeben. 6o t)atte 5. 33. ber

Siebter Angela Waria Wicci eine Wnjafjl grieebifeber gftagtnentc gefnuimelt,

bie nod) niebt in ber Anthologia (inieca ftanben, unb forberte bie Jiünftler

auf, fie bilblid) barjuftellen , inbem er felbft ibren ^nr)alt in folgenben

33erfen jufammenftellte

:

("üovo detta 1p lpjstri, Amor 1p scrive.

Amor dispiega in mezzo al mar le vele.

Amor da selce trae scintille vive,

Amor carpggia il cagnolin fedole.

Amor tpsso una reto a cor gentile,

Di vaglie conclio Amor si fa monile.

3euÄ gtebt, bodj Slmor treibt ber Safoung SRegel,

9lmor entfaltet frei im *Dleer bie Segel,

Wnm locft OfUnttn aus bem garten 6teine,

31mor liebfoft fein ftfinbteiu traut, bat Heine,

9lmor ben fterjeu bolbe s
)lefoe ftrtcft,

9Jtit feiner 9Dlnfd)eljier i'lmor fidj fdjmücit.

9lu§ biefen leiebten fpielerifcben 9lnbeittungen unb ät)nlicben Stellen

Wnafreon» geftaltete fieb unter üfjorwalbienä Weifterbanb jene Üieil)e Don

Reliefs, in roeld)er ba§ Söalten unb treiben be» Liebesgottes in nerfifdjer

unb bod) jugleicb in poefieuoller Ütfeife gefebilbert mirb. £>ier liebfoft er

fein £ünbd)en, bort reit)t er fid) Verliebe 9)lufd)cln jum Scbmiirfe; l)ier

iPaumgartner, 3*Ianb. 3. Hufl. 3
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reitet er auf bem Schmane bafjer, bort lorft er Blumen aus ftarrem ©e=

fUbe; fleht er Jupiter an, bie Siofe jur Königin ber 5Mumen ju er=

nennen, bort ftridt er febjau lödt)e(nb feine 9tefce jum Orange. SplutoS (SerberuS,

Neptuns $)elpf)in, £erfule8' Söroe, ja Jupiters Mbler felbft muffen ben

kleinen, menn auch roiberroiflig, als ^errfä^er tragen : Omnia vincit amor,

ber fleine ©ott führt bie ©eltljerrfchaft ! ^ieffinuig bringt ber Äünfiler

bann biefeS SBalten mieberum mit ben Lebensaltern in Berührung, mie

SImor als Jrinb mit SBlumen fpielt, mie er freunbliti) Jungfrau unb 3üng=

ling jufammenfüljrt , mie er, jur ferneren 2afl gemorben, ben forgenüoflen

Wann banieberbeugt , mie ber ©reis fruchtlos fefmenb bem entfdjroebenben

Oflügelfinbe naebfehant. 3« all biefeu bejaubernben Silbern maltet biefelbe

gebantenbolte £u(b roie in ben befannten SReliefS beS £ageS unb ber 9?adjt.

3Me Fortführung ber 5BrifeiS, Achilles unb ^kitroIhiS, bor aflem aber ber

um £eftorS Ceicbe flrtjenbe ^riamuS, £>eftorS Wbfcbieb bon Wnbromadje mirb

feinen ^reitnb beS guten alten Horner ungerührt laffen, bon ben gefeierten

Statuen beS Safon, beS Julian, beS Üflcrfur, beS ©anumeb mit Jupiters

Slbler nicht ju reben.

$S ifl b,ier nicht ber Ort, uns über bie ^Berechtigung mtjthologifcber

Sfulpturen unb beren ©renjen auSjulaffcn. $ie 93erfd)iebenheit ber SBölfer,

3eiten unb Sitten erlaubt nicht, einen ganj allgemeinen Wafeftab anzulegen.

3m ganzen Ijat X^ormalbfen mehr als ßanoba unb bie meiften neueren SJilbs

fyauer nach ber ernten Realität ber Gilten geftrebt. Sin reifer, humaniftifdj

gebilbeter ©eift mirb aus ber §üUe feiner Söilbroerfe einen ähnlichen ©cnufj

fthöpfen mie aus ben poetifajen Dothen ber antifen ßitteratur felbfi. Wöge

eS barum niemanb berbriefeen, menn ber an fidr) büftere 53au im ägbptifcben

2empelftil einen feljr freunblichen (Sinbrucf auf mich machte, ia mit ad feinen

ftunftfchä&en mir fafi mie ein ©rufe aus bem fonnigen Italien erfchien

:

3ft ein ©rabmonument bie« §aui, ein Üempel bti ^ßluto? —
Slber Jüiftorta füfjrt oben ifyr fröf)ltc^ ©efpann.

SOobnen bie ©ötter nodj f)ier ber funflbeftiffenen ©rieben ?

Uber am b^ben portal grübet unö fegnenb ber <Papft!

Aus bem 9tei<bc war er, ber Ütömer, langft boeb oertrieben,

€eit ^ommeranufi, ber ftreunb ßutberä, ^ier Pflanjte ba$ 9Bort!

3a, »ov bem jürnenben SBcrt entroid)en audj tratiernb bie Jlünfte,

309m t»om babernben 9torb toieber jum gaftlidjen Süb.

ÜJlit ben ^eiligen flo^it aueb bie 3au&ergeftaUen b« Sage,

Sieften bem ^lünberer nur flarrenbe SOßanbe jurücf.

Slber nid)t fätligt ba$ SÖort, ba3 ftctö nur uerneinte unb ftrafte,

3Ba^rt)eit unb StbÖnbcit Dorn Duell einiger Siebe getrennt.

Sef)iifud)t faßte ben ©eift beö njaefern norbifa^en 3Jleifterö

3la(b ber enthobenen fttinft. Sieb', unb er pilgert nad) 5Rom!

Ofreubig fanb er fie ba, befebirmt üon bem Birten ber JBölfer,

3)em ber $rebiger ftetö tote ben Dämonen gefiltert.
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Orrflbling feiiger ^ß-radjt umblüfyte bai fd)redlidjc SBabel,

HJteljr 3*rufalein glid)'$ ober bem listen 3ltl)en.

ftün fiter unb Sichtet umgaben ben milbeu durften be« SfricbenS,

Sdjaffenb in liebenbem Sfleife, mit ben ©efdjenfen ber #ulb.

«einer opferte ba ben längft überaunbenen ©öttem,

9lber fie btenten bem Äreuj Iieblid) ali Stege«tropt)ä'n,

Sdjmudteu mit flaffifd)er $rad)t ber Jöorjeü Ijerrlidje krümmer,

Sd)müdten Sfontäne unb ^piafo, Säle unb 2b,or unb Zoloft.

Neptun führte im Sdjwaa ber fprubetnben SDÖogen ben Sircijad,

Siömpljen fingen ben Straft fpielenb in 5)tufd)el unb $anb.

tJaune nedien ben Stic! im nmffenben ©rfiuc ber ©ärten,

bitten im SRofengebüfd) (£xot, bai fdjelmtfdje Äinb.

SDlajeftätifd) empor 30g an ber ragenben Sftute

Srajan, mit i^m bie SGBelt, bie er im ßampfe bejtoang;

Situ« lebte nod) tjier. unb Äonflantin, ber ©emalt'ge,

Sentte jum rieftgen SBau freunbltd) be« SBanberer« Stritt.

Limmer erftarb r)ier bie Äunft. 33ott 3ubel fajaut fie beä Horben«

Sd)önbeit«bürPenber Sofyt, unb e« entjfirft fidfi fein ^»erj.

9ieu belebt fid) ber Stein mit unoeru>eItlid)er 3lnmut

Unter ber meifjelnben §anb feiig begeiftertem Sdjlag.

Stimmer ermübet* bcr Slei& bei aJleifter*. äüom Ufer ber über

Sogen in Sparen baf)in lieblidje »über jum Sunb,

ginenb in fjolber, ©eftalt bie Sräume be« bunfelnben Horben«

Unb ber füblidjen 2Belt fdjimmernbe, fonnige $radjt.

Börner mürbe er felbft, unb erft, al* erfd}lafften bie Sebnen,

Sfolgf er bem neuen Otümp felber jum brimifdjen Straub.

2>od) er !am nid)t allein, er bradjte aud) banfbar ben "IJapft mit,

3)er in ber emigen Stabt öäterlid) feiner gebaut.

SJlilb nun thront er am 2f)°r, ber ©rei«, ber Zeitige 3)ulber,

S)er 0011 bei Jlorfen ©eioalt flefjenb errettet bie Sßelt,

Segnet bie Stabt unb ben tyoxt unb bie reid)befrad}teteu Sdjiffc,

2Benn 311 bcr 3nfel fie J»f)n, meldjer ber SBübner entftammt;

Segnet Stbfaton* Jöurg unb ZifoxlaU fjettiße ©rabftatt

Ofern am §eflagebirg; fegnet aud) liebenb bie ftuuft,

2)a&, toai #eb,re« fie fd)uf, nidjt biene bem flüdjttgen JReije,

Sonbern ben ftrebenben ©eift ffttjre jum ©djopfer empor!

töefudje mnd)te idj nur einige menige, fotueit fie für meine ^Retfc nötig

roaren. £er franjöfifdje (vJefanbte, ©raf be Gron=@ljanel, ben id) um eine

(Sinpfebjung an ben ffonjul in 9tentjabt'f anging
, empfing mid) feljr jubor=

Iommenb unb erleichterte mir bie erfte bip(omatifd)e SBiftte , bie idj je in

meinem Öeben abjufiatten fyaite, buraj jutraulia^e ©emütlidjfeit. Um mir

$u jeigen, wie man in 3§lanb über bie ^flüffe rettet, jog er feine beiben

93eine tote ein Sürfe auf ba§ ©opfja hinauf, fo bafe bie Seutlidjfeit ber

^arfMung nid)t§ 511 roitnfc&en übrig liefe. ^Rur erfdjien mir bie Aufgabe

immer fdjroieriger , fid) fo bor bem Söaffer 3U fdjirmen, bafe man, meh,r

tauernb al^ fi^enb, nod) feft auf bem ^3ferbe bleibt.

3*
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9fachbem ich nun einmal in bie höheren Wegionen beS Gebens geroten

mar, befugte id) auch ben latfjolifchen (trafen £olftein*Scbreborg, einen ber

tüchtigften Webner beS bänifdjen WeicbStagS. @r gehört einer ber erften

Familien beS SanbeS an, ift aber als ßonbertit ben ^roteftanten überhaupt

leine persona grata, als gemanbter 'tyüfyxtt ber Opposition ben 9Jlinifiern

ein unliebsamer ©egner. £a bie SBenffre (Cinfe) au» fefjr oerfebiebenartigen,

jum £eil feljr rabilalen unb religionSlofen Elementen befiehl, ift feine polU

tifdje Stellung oft eine äufjerft fchmierige unb unangenehme. Seine Wbfunft

roürbe ihn ju ben erfien Stellen bei ^>ofc berechtigen, Talent unb ÜHMffen

ju einem Winifterportefeuifle ; allein feine im förunbe lonferbatiben S3e=

mühungen, ben SBauernftanb, bie länbliche JBebÖltcrung, ben eigentlichen Äern

beS bänifchen U3olfeS, politifct) unb roirtfebaftlich ju beben, oerhalten fich 31t

ber trägen, feffelbequemen üöirtfcbaftSpolitif ber Regierung oppofitionell, unb

bie rabilalen Führer beS 3>olfeS roollen in bemofratifierenber Dichtung oiel

roeiter gehen, als ein ber Monarchie roie bem 3JoIle treu ergebener, roeifer

Staatsmann eS thun fann. 9lls Führer einer fatholifchen SßolfSpartei lönnte

er bie fegenSreichfie SÖirtung entfalten ; aber als $atf)olil fteht er nicht nur

bereinjelt in ber flammer ba, fonbern ift faft überhaupt ber einjige herbor*

ragenbe ftatholif im Canbe.

9lbenbs fyaitt i<& °ic ^teube, in OrbrupSh«! fea^S 9J?itgIiebet ber

beutfehen 3cntrum§partei ju treffen, welche ftdt) burch einen fleinen Ausflug

nach $änemarl bon ben $rangfalen ber langen berliner Seffton erholen

mollten. „SBarum," baS mar bie einjige melancholifch-politifche ftrage, melche

fich biefen Herren bei ber 33efichtigung beS tlcinen JloOegiumS aufbrängte,

„roarum müffen biefe beutfehen CrbenSleute unb Sebrer, aus ber £>eimat

berbannt, mühfatu im fremben Sanbe unter ^roteftanten mirfen, mährenb in

Seutfcblanb 9iot an tatholifchen Schulen, Snftituten unb Sehkräften ift?"

WnberfeitS freuten mir uns aufammen, bafe bie $)änen noch leine Äultur=

paufer finb, fonbern auch ben fiatljolilen Sicht, ßuft unb Freiheit gönnen.

93on ben bieten belehrten ber bänifchen ^auptftabt lernte ich niemanb

lennen außer ben dichter unb Sitteraturhiflorifer ©i'Sli SBrnnjülfSfon, ^ro=

feffor ber islänbifchen Citteratur an ber Unioerfität. 3cb fanb an ihm nicht

nur einen borjüglidjen Äenner ber ©efebiebte unb ^oefie feines eigenen

SanbeS, fonbern auch einen in älteren unb neueren Sitteraturen trefflich be=

manberten unb ebenfo freunblichen unb liebenSroürbigen *Dcann. Gr nahm

mich aufs liebreichfte auf, gab mir auf meine fragen gütige 9luSfunft unb

gemährte bem in Sslanb ööllig Unbelannten fogar bie juborfommenbfte 6ms

pfcl)lung an feine ftreunbe. Sein 9?aine gewöhnte mich jnerft an bie fchöne

patriarchalifche 9lrt ber islänbifchen ÜJamengebung, bafj jeber nämlich feines

33aterS ^aufnamen bem eigenen beifügt. Seine geminnenbe £>erjlicbleit aber

nahm mich fdjon bon bornherein für feine Heimat unb feine SanbSlcute ein.
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da ich mein öebtag noch nie auf einem ^ferbe gemefen war, fo ge=

hörte eS ju ben unerläßlichen 23orbereitungen ber tHeife, auch, ich miH nicht

fagen, reiten ju lernen, ober mich menigftenS baron $u gewönnen, in irgenb

einer SBeife auf einem guigearteten liere fi&en &u bleiben. 6s fam mit un*

enblich Drollig, anberfeits aber auch mahrhaft befchämenb bor, nad) entfe&Iich

langen Sauren Don Stubium unb 58ilbung nicht einmal baS ju tönnen, maS

ein jeber SBauernjunge fann unb maS eigentlich jeber Wann loSljaben müfcte.

da rebet unb pljilofophiert man baoon, bajs ber 9)tenf<h ber £>err ber

Schöpfung fei, unb ber „£err ber Schöpfung" mcife nicht einmal mit bem

gemöhnlichften £auStiere umjugehen! 3ft baS nicht ein Schimpf? 2Bäre es

nic^t beffer, fo pt>ilofopr>icric ich in biefem fchroierigen Slugenblid, wenn ftatt

beS langweiligen ÄunftturnenS jeber ßnabe orbentlich reiten, fchmimmen,

fechten, fchiejjen lernen mü&te> (SS mürben ganj anbere Gljaraftere ^erau§=

fommen, als bei bem emigen Wnalpfieren, disputieren, Nuffafcfchreiben, 3ei<h*

nen unb <Dtu frieren ! #unberte bon gelehrten unb ungelegten Schrullen, an

benen jefct bie Etenfchheit franft, mürben ihr erfpart bleiben, menn bie (Sr=

äiefuing für Ceib unb Seele natürlicher, fräftiger, männlicher märe. 2Öie alle

Äe&ereien haben auch biejenigen 9tou|feauS ein ßörnlein 2ßa^r^eit in ftd),

unb ich hätte gern Don meinen oielen Schuljahren eines jurüdgenommen, um
es, ftatt auf ber Schulbant, &u ^ferbe aufbringen, ©eil fich aber bie Söcr=

gangenheit nicht mieber einfangen läfct, fo tljat ich menigftenS jefct
— in meinen

alten Jagen — mein 33efteS, um Dom Schritt jum $rab unb Dom 2rab jum

(Salopp Doranjufommen unb, fo gut thunlich, aller fomifchen Schmierigleiteu

ungeachtet, noch ein föeiterSmamt $u merben. den nötigfien Unterricht in

ber ritterlichen Jfunft erteilte mir ein Wacbfomme eines ber berühmteren

9tittergefd)Iecbter deutfchlanbs, ber junge ©raf War, SBalbburg ju SBolfegg,

ber in ben legten fahren 3»flling beS floQegS in CrbrupSl)»j gemefen mar

unb nun auf bem fünfte ftanb, baSfelbe ju Derlaffen. 3U meiner grojjen

^reube hatte er Don ben Seiuigen Erlaubnis erhalten, fich unferer 3SlanbS=

fahrt anjiifchliejjen, fo bafc mir nun ein rooljlorganifterteS 5trio bilbeten : ein

©raf, ein 33aron unb ein fchlichteS 93ürgcrSfinb. — Much ich mürbe übrigens

infolge fo guter ©efellfchaft jeitroeilig in ben Wbelftanb erhoben. SBenigftenS

fünbigte bie „9cationaltibenbe" am Sage unferer 9lbreife an, bajj „brei

römifche ^riefter Don abeliger iperfünft" mit bem ^oftfehiff nad) Sslanb

gingen. 2öahr|cheinlich foüte baS eine Söarnung für bie Sslänber fein. 2Öir

erfuhren bie brohenbe Nachricht erft in ßbinburgh unb hatten nicht menig

Spaß, ber eine fich in ben ^ßriefterftanb, ber anbere fich in ben Slbelftanb

erhoben 511 feljen.

16. 3»»i-

der erfehnte unb gefürchtete Jag, ba mir bie lange Seereife antreten

fotlten, brach enblich an. @S mar ber IG. 3uni, für uns gamilienfefttng,
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nämlicü, baS geft beS fjl. granj 9tegis, bet befanntlid) ein ftreunb armer

^elfenbemoljner unb ein maderer 2BanberSmann nnb 93ergfteiger getuefen ift.

3$ empfahl iljin unfere Seefahrt unb weitere 2Sanberfd)aft , Sslanb unb

feine 33emofmer bon £>erjen unb madjte mid) bann bereit, draußen mar es

burdmuS nic^t fefttäglicfc. 3n flatfdienbem töegen fuhren mir an ben £afen,

mo unfer Sd)iff bereit ftanb. $asfelbe f)iejj „Äomnö" — roie man mir jagte,

ju (Sfjren einer Stabt in Sübrujjlanb. GS f<bien mir faum größer als

bie ^affagierbompfer auf bem bobenfee, auf benen icb, als Stubent fo oft

gefahren. 6S mar fd&on ftarf befradjtet, aber ber Schiffsraum bod) nod) nidn"

gefüllt. Smmer freifajte ber Sdnffstran bon neuem unb raffelten bie Äetten

unb fdjrieen bie Eiatrofen, um nod) eine tiifte unb noaj einen fallen unb

mieber eine tfifte, nein, ganje Raufen bon fallen unb tfiften in ben gä^nen--

ben Schiffsraum Ijerabäulaffen. Um ben Siegen fümmerten fid> bie in 2öad)S=

lud) gelleibeten 9Mrofen nid)t im minbeften. Sie liefjen baS §immelsroaffcr,

fo mie'S fam, oon iljrem Sturmljütlein in ben ©ort unb auf ben dürfen

nieberriefeln unb gaben auf niajts ad)t, als jeber auf feine Verrichtung.

Wuf bem Sd)iff unb um baS Schiff mar ein furchtbares ©ebränge. Rimberte

bon Seilten ftanben am Ufer herum ober rannten $u unferem ober anbern

Sdjiffen. 35er Stemarb mieS uns unfere Sabinen an, trofc früher Reibung

nicht bon ben befferen. Wachbem biefe menigftenS gefiebert, lonnten mir ber

3>erfucbung nicht miberfteljen, uns noch fo lange als möglid) an bem 9ln*

blid bon Kopenhagen 511 erfreuen, unb Ralfen in unfern Regenmänteln baS

©ebränge bermehren, bciS auf $ed mar. Sehr freubig überrafajt maren

mir, unter ben SBefudjern, bie fid) noch auf baS Schiff brängten, ben b><h=

mürbigften £>errn Slpoftolifcben ^räfeften ju treffen, ben baS fchlechte Setter

nicht abhielt, uns ein le&teS Cebemohl 311 fagen unb und feines Segens unb

feiner ©ebete ju berfiebern. @nbli<h erfebofl baS britte Qüfyn, un° baS

Schiff marb flott. 9lbfchiebSrufe , SBehen bon $afd)entüa>rn unb $ui-~

febtuenfen unb anbere Prüfte berfolgten noch lange bie ^affagiere, bon benen

biele, namentlich bie grauen, biefelben unermüblich ermiberten. Über bem

langen £>afenlai flieg balb bie Büppel ber 9)iarmorfird)e empor, bann bie

ferneren 2ürme unb hinaus ging's auf ben Sunb.

55er „töoinnb" mar für bloß 8 bis 10 läge ein erträgliches, aber boch

enges £auS. ßs gehört ber „bereinigten $ampffd)iffahrtSgefeflfcbaft"

(Forenede Dampskip Selskab), bie noch einem im Salon befiublidjen

Programm mit etma 70 Dampfern Sunb unb JBelt, 9Jorb= unb Cftfee,

mot)l auch fernere 9fteere befährt. (Sin anftänbigeS Kapital! 33ian b,ätte

nun allenfalls auf bem „Stomnn" nod) einen Spaziergang ju ftanbe bringen

lönnen; aber er mar bepatft mie ein ^ubenpferb, baS 511 Werlte foß. 3n

Sslanb ift eben Langel an allem, maS bie 9tntur gemäßigteren JHimaten

freigebig fchenlt unb momit bie mobeme ^nbuftrie baS Seben berfajönert.
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Kartoffeln, ftrmft, Wehl, Kohlen, Möbel, Such, #ol$, Seber, (Sifen unb

gifenmarcn, 2:öpfecgef(^irr, SuruSgegenftänbe — alles, alles crmartet 3§ianb

üon Kopenhagen, unb bie jmölf ^oftbampfer, bie jährlich bon ber KönigS--

ftabt nach ber fernen Snfel flehen, muffen beSl)alb jeben 9iaum auSnüfcen,

um ben taufenbfachen ftorberungen ju entfprechen, bie an fie gefteflt finb.

£aS ftf/mer befrachtete Schiff ging barum tief im SBaffer, unb baS £erf fat)

aus mie ein bunteS SBarenlager. 5)leb,lfäde , ^etroleuinfäffer, ßifenmaren,

Blumentöpfe, Öfen, Bretter, 3»nmer&oIj, furj aüc§ (Srbenf liehe mar unter

regenfefter Emballage ober mafferbichten Seden in brofligftem 2Birrmarr ba

aufgefdnchtet, unb ba bie 9)lafd)ine jiemlich meit nach Junten ftanb, fo blieb

bon ber Innreren Seite beS MainberfeS nur ein fleiner SRaum 51111t Sifcen

ober @et)en für bie ^affagiere erfter Klaffe. Sifcbänte ober Dergleichen gab

eS nicht; eS mujste jeber fid) felbft ein Saburett mitbringen. SJom $ed ging

eS eben in ben »Salon hinein, roelcher $um Sdju|e ber tarnen bie geroohnte

Snfchrift trug: Rygning forbydes (hauchen ift berboten). $er Salon

mar übrigens ju eng, um Diel Komfort ju erlauben. 3n ber TOte jog fich

bie Safel §m, bie jiemlich Don einem @nbe junt anberu reichte. 2intS unb

rechts feftgefchraubte 33änfe mit beweglichen JRüdleljnen, bann gerabe fo Diel

SRaum, baß man in bie unmittelbar anftojjenben Sabinen gelangen tonnte.

$)ie SchiffSgefeflfchaft mar nicht fehr jahlreid). (Srfter Klaffe mit uns

fuhren jmei ©roßhänbler, reiche unb angesehene £erren aus Kopenhagen, meld)c

in ^Slanb mehrere Ofaftoreien befafeen unb ungefähr alle 3ab,re Dahin reifen

müffen, um nach bem Stanb ihrer ©efchäfte ju fehen ; ein auf ^Slanb felbft

anfäffiger bänifcher £>anbelSmann, ber fich Don einem ftabrifiungen in einer

9tabelfabrif jum fel6ftänbigen ©efchäftsbeftfcer emporgearbeitet fyaiie; ein

9iormeger, früher Seemann unb jefot £anbelsmann, ber Diel Don Stürmen

unb Söalfifchen ju erzählen roufcte; einige Hainen, melaje ber £>auteDolee

Don SRentjaDtf angehörten unb Don einem Befudj in $änemarf ju ihren

Familien jurüdtehrten , unb eine junge bänifche CffijierSfrau , melche ihren

auf einer bänifchen Koroette ju ^Rct)fjciüit ftationierten <D2ann befuchen mollte.

2)aS ^präfibium führte in WmtSuniform , blau mit gelben Knöpfen, ber

Kapitän 2Befl, ein fräftiger, echter Seebär, furj unb bid, mit furj gefchorenem

blonben £>aar unb borftigem 33art berfelben Sarbe. ein Wann ohne Diel

Komplimente, ber, mie ich hörte, Dom fchlichten SHatrofen $u feinem jetzigen

Sffang emporgeftiegen mar, fein ©efdjäft Derflanb, bie Steife nach 3Slanb aber

jum erstenmal machte. (Sine ftrau QU§ Den ^äröern mar faft beftänbig

unftchtbar; ihr tleineS Kinb frabbelte ben ganjen Sag jmifchen ben Kiften

unb Kaflen auf bem $)ed herum, halb feefranf unb balb mieber ganj fcelen-

oergnügt am Spielen.

3ßär)renb bie Öefellfchaft erfter Klaffe bie eigentlichen „Herren" auf

3slanb anbeutete, nämlich bänifche Kaufleute, bänijch=iSlänbifchc Beamte,
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entfprach jene jtt»eiter Jtlaffe mehr bem t§Iänbifc&en 3?oIfe unb jiüor „3ung=

^Slanb", baS noc^ immer genötigt ift, feine Silbung in Dänemarf, b. r).

in Kopenhagen ju fuchen, bnfelbft bie nötigen ßonnerionen anknüpfen unb

bann in ber £eimat feinen 2öeg ju machen. Außer einigen ©efcbäftSleuten

roaren eS meift ganj junge Öeute: fo ein 9ted)tStanbibat , ber foeben fein

Seomteneiamen gemacht
;

feine Sdjroefter, melche in Kopenhagen eine WormaI=

jchule befucht hatte, um nun als 2ef>rerin nach SSlanb jurücfjufe^ren ; ein

Kanbibat ber 2f)eoIogie u. f. tu. Die intereffantefte tyrfönlicbteit mar mir

£>err S3jörn 36nSfon, töebafteur ber islänbifchen Seitung „Sfafolb", ein #err

öon etma 30 fahren, ber mit feiner grau unb jroei tieinen Räbchen — nach

einem mehrjährigen Aufenthalt in Kopenhagen — in feine Heimat jurücfieljrte.

6r Derftanb etwas Deutfch, fpradb, englifch unb mar mit ben 9?erhältniffen

DänemarfS mie mit jenen feiner $>eimat mohlbefannt.

So wenig er unb bie übrigen 3§(änber fi$ aud) in 39ejug auf ^olitif

äugern wollten, fo machte mir boch gleich bie ganje 3ufrtmmen fc&un9 unD

^oftognomie ber ©cbiffSgefeüfcqaft ben Ginbrutf, bafe eigentlich nicht

9ieofiabif, fonbern Kopenhagen bie £auptftabt oon ^Slanb ift. Da reftbiert

ber Äöuig unb ber 5ttinifter für bie islänbifchen Angelegenheiten ; ba wohnen

bie grojjen ÄaufmannSfirmen , in bereit £änben noch immer ber 2ömen=

anteil beS islänbifchen £anbels rutjt ; ba ift bie Unioerfität, an melier

bie islänbifchen fünften, Theologen unb Webijiner ftubieren; ba murjelt

baS Cuthertum, ju bem ber 23tfd>of oon 9tet)ijaort unb fein Klerus nur

ein ergebene^ Kolonialannefum bilbet; ba ift ber „Kauffjafen", ber 3slanb

t)auptfäd^(idr) mit Lebensmitteln, £wlj unb mit ben anbern nötigsten Sebent

bebürfniffen berfteht. Religion, ^olitit, £>anbel, Snbuftrie, JBilbung, Schule,

ja felbft bie materiellen Örunbbebtngungen beS DnfcinS ^aben it)rcn Wittel

puntt in Kopenhagen.

Der „Cuncheon" ober baS ©abelfrühftürf oerfommelte jum erftenmal bie

Weifegefellfchaft , bie fid) balb aneinanber gemötjnte unb fidj auch gegen bic

beiben „
v^aftoren" recht freunblich erwies. 9?ur ber erfte Steuermann fühlte

baS 33ebürfniS, gelegentlich hinter unferem Üiücfen etwas %tyo\o§k ju treiben

unb unferem jüngeren {Reifegefährten allerlei bummeS 3eug ju fagen, baS

inbeS fofort bie öerbiente fjtiiiioriftifcf>e Abfertigung erhielt.

Sd> hatte fchon bebauert, bafj baS ^rühftücf uns ganj baS Vergnügen

entjöge, ben Sunb ju fefjen. Da» mar inbeS nicht ber gafl. AIS mir

mieber auf Derf famen, lag eine ^nfel oor uns, bie ganj aufs £>aar bem

gort „2re Kroner" glich, unb bie grofse Stabt bahinter mar Kopenhagen.

2iMr maren nidjt Pom filcd gefommen, weit erft ber Kompafj in Crbnung

gebracht rcerben miiftte. Der 9)Jagnet ift nämlich nicht, mie ihn manchmal

bie ^oeten auffaffen, ber unroanbelbar treue ütefelle, ber nicht rechts, nicht

linfS, fonbern unberänberlid) gen Horben ftrebt. Der bewegliche Patron



Ofatyrt burd) ben @unb. 41

läßt fich bielmehr auch öon allem <$ifen ansehen, ba» auf bem Schiff ifl

uub burd) bie Gmmirfung be» ßrbmagneti*mu» magnetifiert wirb. SBebor

man fich be»halb feiner Rührung in bie roeite norbifdhe WeereSrnüfte über--

laffcn tonn, muß erft feftgefteUt werben, wie groß ber SBinfel ift, um melden

ber Magnet bon ber Worb^Süb^inie be» magnetifchen ÜReribian» abgelenft

wirb. $ann erft ergiebt eine genaue Eeoiationätabetle bie juOerlaffigen

WnhaltSpunfte, beren man bebarf.

Schon bei ber Abfahrt hatte ba§ SRegnen nachgelaffen. 2Bäf)renb ber

£eoiation»=unterfuchungen tlärte fid) ber Gimmel langfam unb bie Sonne

flrahlte hfÜ über bem Sunbe, ber mehr einem großen Sanbfee al» einem

Stüde SReer gleicht. Noch lauge tonnten mir Kopenhagen iehen unb bie

Ijerrlißen Söäfber be» Tiergarten», bie Türmten oon Crbrup, bie Hillen

bei Gfjartottenhinb unb ba» Schloß SfobSborg. 3f'troc'^9 famen mir etma»

nät)er an bie fd^mebifc^e AI üflc unb erhielten einen guten Wudbltcf auf bie

^efiung ÖanbSfrona. Äaum Ratten mir aber bie £ween erreicht, ba

mar fdjon mieber 3<*it jum Gffen, moju aber fein SBalbfwrn geblafen, fonbern

bloß geläutet mürbe.

911» mir oon unferem erften Sdnffsbiner auf ba» Keine Cberbed fliegen,

nar)te fid> ba» Schiff bereits ber fleinen Meerenge, mo Schweben unb $änes

morf faft jufammenftopen — $änemarf flad) mie ein hollänbifcher ^otber,

Sdjweben mit etwa» ©ebirg, bas, burd) feine metteifernben £öhen geftört,

Diel höher fcheint, al» e» wirflich ift. 6» mar ein ganj prächtiger Nachmittag.

$a§ 93ebeutenbfie in bem SMlbe lieferte aber boch £änemarf, nämlich bie

©tobt £>elfingör unb ba» Schloß ronborg, baS mit mahrhaft föniglioVr

Wajeftät auf ber äußerften Spilje be» bänifchen Ufers in» 9)ieer hinausragt.

3ür ^änemarf mar biefe» fchöne
s
^Iä^chen noch bis tief in bie neuere

3eit eine fefjr erträgliche ©elbaueüe. @» ift ber Schlüffel jum Sunbe, b. (j.

baS ihor $u ber fürjeften unb bequemften SBaffcrftraße, meldje bie Worbfce

unb ben 9Ulantifd)en Cjean mit ber Cftfee, mit ben beutfehen, fchtoebifchen,

finnifchen unb ruffifchen £)äfen berbinbet. Stein Schiff fonnte bon Norwegen,

Gnglanb, granfreich, Spanien, 9lmerifa ober noch entlegeneren Räubern au»

biefen Seg beilüden, ohne an ben Kanonen bon £>elfingör borbeijupaffieren.

$!er $äne wollte nicht umfonft 2hürl)üter fein, fonbern ließ jebe» Schiff

feine 12 Speciesthaler befahlen unb bon ber 2öare nod) obenbrein 1 bi»

IV2 ^ßrojent. 9iur bie ^anfeftäbte hatten fidt> bon alten 3e'ten ¥x biefer

Sefteuerung ju entjiehen gewußt, £a» brachte bem fleinen l\wbe nod) 185)i

bon 21000 Schiffen eine Summe oon jwei unb einer halben Million 2t)afer

ein. $ie Wmerifaner wollten fid) inbe» 1855 biefen 3°N nW m§x gefallen

laffen. Sie fünbigten ihn auf, uub ihrem Hcifpiel folgten halb bie fämt=

lieben Staaten Europas unb erlangten im 91pril 1857, baß Tänemarf

gegen eine (5utfd)äbigimg oon 30 Millionen 9lig»bafer ben 3°U aufhob.
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fkategifdjcr £)infid)t legen bie Tönen beute nur auf .ttopenfjagen unb

auf i^re ftlotte Gieroic^t. ©röfjere flriegafdnffe fönnen roobl ben ©roßen

5öelt paffieren, aber nidjt ben 3 unb.

Ta§ <5d)lofc ßronborg bat übrigen^ nid)t3, roaS an einen alten 3<>H~

mädjter erinnerte; e§ brüeft oielmcbr ba§ Jöeroujjtfein jeuer einfügen ^öiactjt

unb eclbftf)errlid)leit au§, tueldje nid)t bloß biefe toidjtigc £>anbel*ftraf}e

beberrfdjte, fonbern auf bie $efd)idc Üiorbeuropo* beu entfd)eibenbften 6in=

flufs befaß. iH ift niebt ein mit fo Derfd)tr>enberifd)er ^radjt auägeftatteter

^eenDalaft, roie ir)tt ju ftreberiteborg (>'briftian IV. fid) unb feiner ©eliebten

(Hjriftiue SWunl )utn Tenfmal fetjte. t$a\i o^ue 3d)tnud, ernft, gewaltig unb

crflloft »Jronborq.

feft erbeben fid) feine Cuabern über bie roeitfd)id)tigen 3ÜJälle unb ©räben,

Wauem unb ^erraffen. Tod) naebbem unten für gebübrenbe fteftigfeit

geiorgt, ergebt fid) oben in türmen unb ©iebeln, ^enftern unb ©alerien

ein ma^uallcr unb bod) reieber Sdnnurf in ben muntern formen bänifdjer

Stenaiffance, ber bem ©efamtbilb bobe SBürbe unb Scbönbeit oerleibt, obne

ben (Mnbrurt ber tfcftigleit ju oertoifdjen. Tie #cfte fyal roenigften* neun

3ürme, oon benen ber Modenturm mol)l ber fdjönftc ift. Tie Wu$fid)t oou

ben präebtigen alten Sälen auf ben 8 unb muß fyerrlicb fein. Werne roärc

id) ans Sanfc geftiegen, um biefe 9lu~fi$t ju genießen unb bie 2d)lof>fapelle

ju befidjtigeu, bie febr gerübmt roirb, befonber* aber, um, toie mand) anbere

lourifteu, einmal an Ott unb Stelle oon .^amlet )U träumen.
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$enn Gtfinore, $elfingör, ift ber Schauplafc biefer — man Jann

rootjl jagen berühmteren aller 2ragöbien. Muf ber ^erraffe, too ^eute im

hellen Ebenbfonnenfchein bie bänifche ftlagge, ber $anebrog, auf ber hohen

«Stange tt>ef>t, ift in bunfier TOternacht ber @eift beS 33aterS beut ^rinjen

§amlet erfd&ienen ; in ben Sälen beS Sd)loffe§ ^at er ber bitr)(ertfd)en Butter

im fchredlichen Schaufpiel ihre eigene fa^mä^i^e 93luttbat borgeführt; in

ben ©ärten unb Siefen beS SchlojjparfS hat bie unglürfliche Ophelia fich

9to§marin unb ftenchel unb Wafcliebchen jum ßranje gcrounben, ba ift fie

in mirrem Traume umhergeirrt unb ^at enblich if)r trauriges Sdjidfal

befchtoffen.

€ö neigt ein SÖeibenbaum ftch übern IBach,

$m Haren Strome fpiegelt fid) fein fiaub,

?tufl meinem fie pfjantaftifd) Hränje roanb

3Son §ahnfu&, Steffel, HJlaglieb, «Purpurblumen;

Sort tlomm fie auf. um ihre toilbeu flränje

9ln ben gebeugten Giften aufzuhängen.

£a brach ein morfcher 3foetg, unb nieber fielen

Sie rautenbeu Iropbäeu unb fie felbft

3uö tueinenbe ©einäffer. Ohr ©eroanb,

2öeit ausgebreitet, hielt noch eine 3eitlang

6ie oben, einer Höaffernhmphe gleich,

3nbe« fie Stellen alter Sieber fang,

911$ hätte fie nia^t 9lhming ihre« UngWdä,

Sie ein ©efeböpf, geboren unb begabt

ftür biefeä glement. 2>och nur ju balb

©efdjab/ä. ba& ihre »afferfchmeren flleiber

3>aö arme Äinb au* ihren ÜRelobieu

hinunterjogen in ben feuchten lob.

2ln biefer merftoürbigen Stätte oolljog fidh bie furchtbare Staate an

&önig unb Königin, ^>atnlet§ Untergang unb ber Sturj beS ganjen £mufe«.

ytaä) Saro ©rammatifu» tpätte bie Sache freilich einen anbem Ausgang

gehabt. £er Schuft Segge tötet, root)l mit 3u P*mmunÖ oer efjebrecherifchen

Königin ©ertrub, ben guten ßönig Orroenbel Don 3ütlanb, heiratet bann

bie ©enoffin feiner Verbrechen unb fe^t fid) felber auf ben 2t)ron. 35er Sofm

9lmlet, ber in Teutfchlanb ftubiert, fpielt ben Verrürften, bod) nicht 5tüeifel§=

boll, fonbern mit Dotier ffanbinabifcher ©eifteSflarheit, Sd)laul)eit unb Energie,

fiöftt Opt)eIia§ tfiebe als tnnberlia) für feine $läne barfch Don fich, betrauert

aber hinterher if)rcn iob. 9US gerechter Fächer tötet er ben Wörber feines

JßaterS, als mitleibiger Sofm fchont er aber ber Wutter, als glüdlicher unb

fiegreicher $>elb befteigt er felbft ben lebig geworbenen 1i)xou.

$iefe 3"gc ber urfprünglichen Sage entfprechen mcfyr beut Gfjarafter

beä ffanbinabifchen Horbens als beut plnlofoptjiichen Sieffinn, burch ben

$>amlet fo berühmt geioorben ift. liefen hat Shafefpeare in ba§ £rama
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hineingetragen unb baburch bem alten Sagenfjelben einen 2Seltruf ermorben,

ben er burch feine 9tacbetf>at allein wohl nie erlangt f>aben würbe.

£>elftngör beherbergt aber nicht bloß £amletS ©Ratten; benn in ben

2$erliejjen ber 33urg fchlummert auch SänemarfS DolfStümlichfter nationaler

Sagenljelb, £>olger £anSfe, ganj genau wie ßaifer Rotbart im Ankäufer,

tljronenb auf einem Seifen an einem gemaltigen ftelfentifch, baS im ©Plummer

finnenbe |>aupt auf ben Ellbogen gefiü&t. 2Monb ift fein £>aar unb blonb

ift fein 93art, ber in bieten ftlocfen über ben 2ifch ^erabroallt unb burch

bie bieten dauern hinaufbringt bis ins 2J?eer — benn was ber Untunbige

für tilgen anfielt, baS ift ^»olgcr £anSfeS $aar. Seit 3ahrhunberten

fchlummert er ba, ber 3*it9*noffe Marls beS ©rofcen unb 9tolanbS, ßönig

©ötrifs Sohn, ber £err bon Seelanb, beS faatenreichen CanbeS. s
Jcad)

gewiffen Überlieferungen märe er älter als ber Obin ber norbifchen 2Jtyt()o*

logie; nach anbern taucht er erft in bem Kriege ber £änen mit ßarl bem

©rofjen auf. ©egen biefen tämpfte er mit uubeugfamem 9)lute, mürbe aber

als tfriegSgeifel begehrt unb gefangen an ben 9thf 'n gebracht. $a gefiel es

ihm nicht ; bon ben Ufern beS t)errlid)cn Stromes berlangte er unaufhörlich

jurürf nach feinen geliebten Albern unb SBälbem am Sunbe.

£>elb SRolanb crlöfte ihn enblich aus ber Sflaoerei, boch nur unter ber

iöcbingung, baft er nach 9tom jöge unb ben ^ßapft aus ben £>änben ber Un=

gläubigen frei fämpfte. $aS tljat er gern unb fchlug bie Ungläubigen tot bis

auf ben legten 9Jlann. 9Jcit bem Segen bes ^ßapfteS begleitet, manberte er

bann in ber ganjen 2öelt tyxwm, in $eutfd)lanb unb S^nfreich, (Spanien

unb ßnglanb, Italien unb bem Orient, berrichtete SBunber bon ÜXapferleit,

bejauberte ^rinjeffinnen unb fym unb ermarb fich in ©olconba fogar bie

^rucht ber Unfterblichfeit. Eigentlich geftorben ift er nicht, fonbern nur bon

einer 3GUDe*>n 9JieereS bem Wnblicf ber Sterblichen entrücit, unb er

harrt in feinem unterirbifchen ©emache beS 2ageS, mo £änemarl feines

tapfern Schwertes bebarf. $ann mirb er mit bem bereitftehenben Schwert

ben Söart burcr)r)Qucrt , ber burch ben 2ifch gemachfen ift, unb emporfteigen

unb unfichtbar mitftreiten bie Schlachten feiner Jpeimat unb ihre Scharen

unbeweglich machen, £enn er ift $änemarfs Schutygeift.

3u meinem iyebauern mürbe in ßronborg nicht gehalten, fonbern unfer

Schiff bampfte weiter ins ülattegat hinaus, jmifdjen Dielen anbern Schiffen,

bie ba famen unb gingen. 9toeb bis 311m fpäten 9(benb beftrnhlte bie Sonne

manches ferne Segel unb gitterte unb funtelte auf ben SMen fyxum, bie

baS Schiff umtanjtcn. GS würbe fpät, bis ich in meine &oje tarn. 35aS

Söettchen war eng wie ein Sarg. Über mir fdjlummerte inbeS ber £)err

„3kron" ben Schlaf bes ©erechten. 3d) fchlief auch balb ein, träumte bon

£>amlet unb £>olger £anSfe, 2Balfifchen unb feuerfpeienben 53ergen, Siejenfenten

unb Slolonialpolitif. 2tMr tonnten ben Sunb^oll nicht bejahen. Ophelia bot
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Äattegat, (sfagerrat, 9torbfee. 45

umfonft ifnren golbenen Sdjmud als Cöfegclb an. folget $an§fe ließ unfer

Sd)iff in SBranb fließen. $ie bielen ^etroteumfäffer loberten gleich f)efl auf.

9118 id> erwarte, mar id) „föfng", unb bic ganje 2öelt tonnte mir ie$t um

einen Cuabratmeter fefien SanbeS berfteigert roerben.

19. 3uni.

3u gutem ©Kirf roarb uns bie 2Belt nirf)t fo mofjlfeil berfteigert, fonbern

mir „rollten" — mie bie Seeleute biefe lieblidj fdjmantenbe 3öiegenberoegung

beS <3dt)iffc§ nennen — burd) Sfattegat, Sfagerraf unb Dtorbfee rec^t munter

nadj ben britifdi>en Snfeln Ijinü&er. $ic erften jroei STage niajts als 9Heer —
5)ieer, 2Jteer — bunfel eifengraiteS 2Reer unb bemölfter Gimmel barüber.

91m britten gellte fid) ber Stimmet mieber auf; bie Sonne burdjbrad) baS

©emölf, unb nadj Söeften f)in jeigte fid) W meiner großen ftreube Canb,

nod) etroa» nebelhaft berfdjroominen, aber bod& immerhin 2anb — dear auld

Scotland, baS liebe alte Sd>ottlanb mit [einen poetifdjen Mügeln unb Seen,

Sdjlöffern unb ftlofterruinen, ©efd)id)tcn unb Söallaben. 3d) luel? e» ^erjlidb

millfominen mie einen lieben alten 33efannten. ©leid) nachmittags trat bie

Äüfte beutlidjcr Ijerbor, unb $mar bor allem ber „Söafj 9tod", ein un-

gefdjlaajter 5*lfcnflo&, ber, id) meijj nidjt in meldjer geologifc&en ^eriobe,

am Eingänge beä girrt) of O^ortr) ins ÜDceer gepoltert ift unb feitt)er mie ein

riefiges SdjiffSjeid&en baftet)t, ein paar englifdje teilen oon ber Klüfte, bem

fjodjromantifdjen ^elfenf(i)Iofe Santallon gegenüber. $aS liebe birfe Ungeheuer

Iwt etma eine englifdje 9)(eile im Umfang, fällt faft nad) allen Seiten fdjroff

fenlredjt inS TOeer ab unb beherbergt niemanb als „biele 2aufenb frteb=

lidjer üBögel", benen eS Iner feljr moljl ergebt. Sie finb nat)e genug an ber

$üfte, um ir)r Siebsmefen ju treiben, roeit genug entfernt, um menig geftört

ju merben. Sajon eine Stunbe roeit borauS tünbigten fie und ben 33a&

föoef an. Sie mürben immer häufiger, je näljer mir tarnen, bis fie enblicö,

in äafjllofen ©djmärmen baS rounberlicije gelfcnneft fclbft in raftlofem,

febeuem gluge umflatterten, $cr itfogel gehört 511 ben ftuberfüjjern unb

b,eij$t Sula — sula alba ober nad) bem 93ajj--tfelfen auaj sula bassana —

,

beutfd) Jölpel ober auet) Seerabc. £em Stölpel--9famen mad)t er alle 6r)re,

menn er fi&t ober ju matfdjeln berfud)t. Gr fiet)t bann redjt unbeljilflid)

aus ; ber grofje, bläuliebe Stofjfcbnabel ift biel ftart für ben furjen $alS,

unb bie ganje plumpe ftigur meifc fid) auf ben patfd)igen, grünen 8d)roimm=

füjjen faum ju galten, mäf)renb baö gelbe ?luge alljeit me^r Appetit als

Oenie berrät. 6r foll aud), menn man auf it)n fließt unb ber Sajup

nio)t trifft, ru^ig fi£en bleiben unb einen jmeiten Sdmfc abmarten, ebenfo

fia? gar niajt ftören laffen, menn man ifnu feine 6ier megnimmt, fonbern

ruf)ig meiter brüten, naa^ abgelaufener $rutjeit Jutter ^olen, fia^ an» 9left

fe&cn unb ben niajt borljanbenen Sungen bormaa^eu, mie man bie Wahrung
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binunterroiirgl. GS mar ein fonberbareS, auf bic $auer fe^r einförmiges

iöatlett , bas biefe mei&en Seeraben aufführten, inbem fie fid) balb einen

glügelfdjlag gaben unb pfeilfdmell meiterfchoffen , balb fid) mieber breiten

unb in weiten Krümmungen uinljerfreifien , balb hört baS Weer ftreiften

unb in ebenfo meiten Sogen emporflogen, mit Diel $emanbtf)eit, aber nicht

eigentlich flrajiöS.

G?S mürbe über 5 Uf)r, bis mir 3nd) Kcitl) erreichten, eine fleine

3nfel, bie ungefähr mitten im $irth of Sörth liegt unb mit ihrem 2eud)t=

türm bie ganje meite Sucht bef)errfd)t. 91uftcr etroaS 9JtooS unb fpärlic&em

OkaS h°t fie faft teine Segetation. Über bic bunfeln Reifen laufen (leine

meiße dauern l)\n, jum $eil mit Kanonen befe&t. "3)aö meiße öighthoufe

hob fich fehr fcharf Don ber mit oiel £unft gefättigten, graublauen Wtmofphäre

ab. ^er 9luSblid mar fdjön unb mürbe immer fchöuer, inbem bunfleS Öeroölf

fid) am Gimmel burcheinanberroäljte , abmechfelnb etroaS lichtete unb bann

mieber oerbüfterte, mieber aufhellte, bis enblich ein fdjmacher 2Öinb ber 5lbcnb=

fonne langfam jum Siege Derljalf unb bie legten 2öolfentrümmer in langen,

glühenbroten Schichten [ich am 9tanbe beS JporijonteS ausbreiteten, ein 9teft

aber mie ein fernes ©ebirge hinter beu Salisburt) GraigS fich nicberliefe.
—

9cad)bem baS malerifche (Sbinburgh eine 3f'tlang fich beutlich ben Süden

entrollt hotte, oerfchmanben feine Purine mieber hinter ben $ebäuben beS

näheren Seit!). £a aber Gbbe mar, mürbe auf ber 9iecbe hinter geroorfen,

unb erft fpät um 12 Uhr öffneten fich bie £afenti)ore unb brachte ein Sotfe

uns in ben eigentlichen .frafen hinein.

£ie 3 p it bis bahiu liefen mir uns nicht lange merben. 2Bir baten bie

^Slänber, uns einmal ein islänbifdjes l'ieb jum beften ju geben. Sie gingen

freunblid) auf biefe Sitte ein, berieten alsbalb, maS fie fingen mollten,

gruppierten fich in ber Wähe ber Äojütenthüre im Greife unb am SduffS:

gelänber herum unb begannen ihren Sang. «fterr 3önSfon ging auf unb ab

unb fchlug ben Xaft mit £)änben unb ftüßen. Das erfte 2ieb mar in *Dioll

unb hatte einen fdjmcrmütigen Otharalter. $aS jmeite mar ein patriotifcheS

auf bic SJielobie „.peil bir im Siegerfranj", auf meldjc befanntlid) auch

(vnglänber unb Schmeijer ihrem Patriotismus ^ulbic^en unb bie fich ei"*»

lagcs am beften ju einem pangermanifchen Uniocrfallieb eignen mirb. 3>er

islänbijdjc Icxt, oon Sjarni 2i)orarenfen, lautet alfo:

Uraltes ^fafolb,

£etmat fo traut unb tjolb,

JBerglöuigtn

:

«clainj bic Sonne ßlül)t,

tDleer um bie Sauber ycljt,

Siebe im Iperjen blüW,

2eitft bein mein Sinn.
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Sldj, cini beS §afen8 Cunfm

Sefut' idj midj Ijeim 311t 9Um,

Heimat, 311 bir.

$enn in bct Stobt ©eioüfil

Cocft un< ber Sporen Spiel,

Sinb wir beä Spotte« 3iel,

Orremblinge f)i(r.

ßanb otuie JBergeätjang,

SJladjeft müh tranf unb bang

3Nit 9lebeIb,oua).

9he fd)mücft biä) 3auberlic^t,

§afi ja gar fein ©eftdjt,

£aft eine 9tafe nicht,

Sluge fef|lt outh.

©anj anberi fierjft bu auä,

Sdnmmernbea 5Bergeaf)au$,

•froch in ber fiuft.

ßeudjtcnber Sonnenftrafjl

»lifct in bent tftuß ju Sfal,

flammt Jjin am ©letf$>erfüal

$urd) ftetS unb Äluft.

Uralte« Sfafolb,

Jpeimat fo treu unb fjolb,

SJergtönigin

:

Qrreube unb $eil fei bir,

SBeten öon &etjen wir.

Solang be« 2öeUall4 3ier

Nicht finft bafjin.

W\t bec Sergfönigin Sfafolb ift natürlich SSlanb gemeint, mit bem

£afen Kopenhagen, unb mit bem Öanb, baS, perfonipäiert gebaut, roeber

Sluge noch ?Rafe, überhaupt fein ©eficht tjai, Xänemorf. £aS ift fetjon

etmaS boshaft gebietet; aber man muß es ben 3»länbern ju gute Ijalten.

Äein 5öolf in Europa, felbft bie Schmeißet nicht, finb fo begeifiett für tyt

Öanb mie bie Sslänber für it)re SöergeSeinfamteit im nötblichen Eieere. Stuf

ben SSunfö ber Sslänber fangen mir übrigens audr> beutle fiieber; einer

ber ^affogiere r>oIte eine 3itl)er tjerbei; ©ejang unb OTufif locftc nach unb

nach bie ganje SchiffSgefeßichaft gufammen; bon einer Söarte aus mürben

bie Siebet ber Sslänber mit englifchen Siebetn ermibert, unb fo entroicfelte

[ich in ber 9lbenbbämmerung ein ganj gemütliches internationales Jtonjcrt,

mä^renb jahllofe glommen Don Sänften unb booten, Don #afeu unb Stabt

aus baS anmutige Scebilb erleuchteten.

20. 3uni.

$a es erfi gegen Mitternacht auf bem Schiffe rut)ig mürbe, fo mar

es früh für uns, baß mir fchon balb nach Sech» unfere ßojen bedienen
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unb un§ an $ecf begaben. 91ur oereinjelte Hafenarbeiter ließen fieb feljen,

um allmählich ba§ (Sin= unb 9lu§pacfen Dorjune^men. ©onft mar e§ feltfam

ftill in bem meiten £afen mit feinen Dielen 33affin§, ©ebiffen, Mafien,

$ampfröhren, <Dtagajinen unb Kranen. 9ll§ mir burdj ba§ Sabnrinth bc3

gefd)äftigen $>afen3 cnblicb in bie ©tabt getommen maren, mar l)ier meber

ein Sram noch eine $rofdjfe aufzutreiben. 9?acb ber langen Seefahrt tljat

übrigens ein fleiner Worgenfpajiergang gut. (Sine ungeheuer lange Strafe,

faft fo breit mie ein ^JMa£, führt jiemlicb gerabe unb mit erträglicher

Steigung bureb fieitb, nacb (Sbinburgh hinauf unb münbet bei bem ftattlidjen

s
43oftgebäube auf bie prächtige ^rinceSftreet, eine ber fdjönften bon (Suropa.

3d) mar ganj feiig, ftatt be§ fremben 2)änifa^en mieber angelfäcbfifdje 3ibili=

fatiou um mieb }u haben. 5)ie prächtige $äufer$eile, Jöalter ©cottS 3>enf=

mal, baS majeftätifebe Selfen^Io^, ber Sßarf ju feinen Süßen, bie 2empel=

balle ber 9tationalgalerie unb bie SRobal 3nftitution — bie romantifebe MItflabt

baljinter — alles, alles mar mir fo fjeimifcb — nur fdnen mir baS befannte

33ilb noeb feböner geroorben.

^acbbein mir bie ^eilige ^Jceffe gelefen, P. bon ©eur bei unfern patres

in £aurijtan Street, icb in einem & (öftereren, forgten mir junäcbft für unfere

Äorrefponbenj. $enn oon ßbinburgh an ^örte für un§ bie täglidbe spoft

auf, melcbc mie ein unaufbaltfameS Cauffeuer fonft baS ganje jiuilificrtc

Europa berbinbet. 9iacb 9tentjabtf lommt nur alle Neonate einmal ein

regelmäßiger ^oftbampfer, auf anbere ©ebiffe ift niebt fidjer ju reebnen, unb

ein ©paßbogel moQte fogar miffen, ein §ober $err in föenfjabtf hebe fieb

alle Leitungen bis jum ©djluffe beS Lahres auf, um fie bann im folgenben

2ag für 2ag, regelmäßig unb olme Unterbrechung lefen ju lönnen. ©enug,

mir hielten eS für ba» ©icberfte, für ein paar 2Bodjen bom übrigen (Suropa

Wbfebieb ju nennen unb uns ()öcbften§ allenfalls nach 9tebfiabtt einen 3)rief

}u befiellcn. 3U '"einer niebt geringen jjreube traf icb bei unfern patres

ben P. ^robinjial bon Gnglanb, ber früher mein Cberer in ©tonDtmrft

gemefen mar, unb einen Wiffionär aus Äalfutta, fo baß mir auf bem

2öege nach Sslanb jugleicb baS Weuefte aus (Snglanb unb Snbien ber^

nehmen tonnten.

Gbinburgl) mill icb niebt meiter betreiben ; icb h flbc ba§ febon früber

ausführlich getban unb fanb meine früheren (Sinbrütfe beftätigt. 33ei präch*

tigftem 5Üetter faf) bie ©tabt oon fclbft fefttäglid) brein. Ellies mimmelte

oon beuten unb Ziagen. UntermegS trafen mir mit einigen ^Slänbern

oon unferer ©cbiffSgefellfcbaft jufammen, melcbe bie ©tabt noeb niebt nät)er

fannten. ©ie fcbloffen fieb uns an, unb gerne übernahm icb baS Wmt eine»

(yiceroue in ber mir moblbefnnnten ©tabt.

3cb führte meine ftreunbe junächft in bie ©ärten an ^rinceSftreet,

bann an ber 33anf oorbei bina'uf aufs ©d)lofj, bann bureb ^>iG^fireet unb
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Ganongnte hinab nach ^oltjroob unb Don ba nach ßalton £>ifl, jum WationaU

monument. 5luf bem Schloß ftanben unb liefen Diele Solbaten bon einem

£>od)(änber Regiment herum in it)rer bunbphantaftifchen bracht mit bloßen

tfnieen. 3n ber Wltflabt begegnete uns mehr Proletariat unb zerlumptes

93oIf, als man in Kopenhagen ju fct)en gemot)nt ift, unb boch gelten mir

uns auf ber größten SBerfctjrSabct , otjne in bie munberlichen Seiten- unb

SBintelgaffen beS alten £>äufcrgemirrS hineinzubringen. 9luf einem ©reen

bei fjolnroob mürbe ©tiefet gefpielt. %u\ Galton £ifl ließ ftch eine Regiments:

muftf ju 6t)ren beS ^cfitogeS bernetjmen. @S mar ein b,errlia^er Wbenb.

6ine ÜJtenge Solf lagerte fich über ben meiten #ügelrütfen Inn. $)ic Üftufif

fpielte mader, unb bie zahlreichen Äinber fingen bon felbft ju tanken an.

Stach ber einen Seite hat man bie ebenfo glänjenbe als merfmürbige Stabt

ju ftüßen, nach ber anbern Seit!), ben breiten ftjorb unb baS majeftätifd)e

9Reer im Strahl ber Wbenbfonne. (Sinem gemaltigen Öeudjtturm gleich ragt

9telfonS Monument in ben golbigen Gimmel; geifterhaft , mie ein £raum

auä „(Sf>Üb £mrolbS ^ilgrimage", ftarren baneben bie trümmerhafteu Säulen

beS 9Jationalmonuments
; riefige Schlote aus meiten $öbritrebieren b,erau§,

bampfenbe Schtenenmagen unb gemaltige Schiffe bertünben bie Triumphe

mobernen GrfinbungSgeifteS, unb ritterlich poetifch mie ein alter Sallabentonig

thront baS impofante ^elfenfd^lo^ über bem glänjenben SupiS ber 9icujcit.

©ern märe ich noch bis in bie Wacht hinein auf bem $ügel geblieben

;

aber mit bem Kapitän mar nicht $u fpajjen. 2Bir fefjrten alfo zum „9iomnn"

jurüd, mo mir bie bisherige ©efellfchaft um einige neue 9Jiitglieber bermeb,rt

antrafen. (?S mar uns bann noch ein ganj angenehmer 5lbenbfpajiergang

auf ben $odS befebjeben. ©egen 11 Ub,r erft mürbe baS Schiff langfam

in bie 9teebe InnauSbugfiert.

21. 3uni.

St. 9lnbrems San mar längft paffiert, als ich meinen Sonnenaufgang

hielt, roo6ei aber bie eigentliche Sonne nicht reiht hrcoiräfont. 2iMr fuhren

Ziemlich nahe ber fchottifchen .Stufte entlang, an ber zahlreiche gaftfduffe unb

ftifcherboote Oerumfeöeltcn. StrerfenmeiS läuft eine Sahn ^art längs beS

©eftabeS. <Dcan tonnte bie 3üge fahren fehen. hinter ben Mügeln beS

StranbeS zeigten fich in ber fterne bie ©rampians. $er ganze ftüflenfirich

ift nicht befonbers intereffant. Xer großen Stabt Wberbeen famen mir nicht

nahe genug, um ihre merfmürbigen Sauten genau unterfcheiben zu fönnen.

6ine 9ieif)e bampfenber Schlote bezeichneten eine grofce ^abrifftabt, ein 2öalb

bon haften ben nicht unbebeutenben £>afen. Wti bem ^elbftecher tonnte man

einzelne lürme unb ©cbäube ber „©ranitftabt" notbürftig unterfcheiben.

©egen 5 Uf}r famen mir in bie 9cät)e bon ^eterheab. $ann öffnete

fich ber meite Eingang jum Woran ö'ixtt). Tuntel unb melancholisch fliegen

bie Serge bon Sutherlanb unb Caitlmeß aus bem Weerc auf. @s mürbe

»aumgattntr, Oelanb. 3. Hufl. 4
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gegen 11 Ufjr abenbS, bis mir am ^entlanb ftirtfj bie Worbfptye Don

©c&oManb erreichten. $ie flüfte ift $ier milb, felfig, scrflüftet. Sa baS

<Dieer aufjerorbentlid) rut)tg war, befcfclofe ber Äapitän, niajt an ben Crfncü=

3nfeln öorbei^ufaljren, fonbern bie jmifdjen tynen unb bem ^cftlanb liegenbe

enge ^entfanbsftrajje ju burdjfc&iffen. SBegen ber ftarfen SReereSjirömung,

bie ftd) üon Söeften fjer in biefen Äanat Drängt, ift biefe ftafjrt fonft gefäf)r:

lidj. CinfS Ratten mir bie fcfcroffen Reifen öon DuntanSbö, £>eab unb bie

3nfel ©troma, reajtS bie Unfein ©outlj 99onaIbfr)a, ©mona unb £oq, fämfe

tidj niebrig, faljl, mit Dermetterten flippen unb fpärlicbetn ®rün, ju bem

Slbenb Don geftern ein merfmürbigeS ©egenbilb. Der pradjtDoöe Sonnen*

Untergang Dauerte lange, ba» Wbenbrot moüte fein Gnbe nehmen; erft um

11 U()r Ijerum begann es ju bunfetn. Die Öuft mar mein- falt als frifcr).

(SS mar alles fcfyon jiemlid) norbifdj.

Neid) einigen fofl in ber ^entlanbsftrafee baS 9fleer „Derfaljen" morben

fein. Denn alfo berietet ein ©falbenlieb:

„©fjölb t)iejj ein ©oljn CbinS, Don bem bie ©fjölbunger flammen.

(5r Ijatte ©ifc unb £errfd)aft in ben Canben, bie nun Dänemarf t)etfeen

;

aber bamals gießen fie ©otlanb. ©fjölb fjatte einen ©oljn, f^fuibleif genannt,

ber nad) i&m bie 2anbe beljerrfcfye. ^rtbletfö ©ofm r/iejj ftrobi, ber nad)

feinem Sßater baS Königtum überfam. Das mar in ber 3t\t, ba ßaifer

WuguftuS in ber ganjen SSelt Rieben ftiftete unb GljriftuS geboren marb,

unb meil Stobt ber mäc&tigfte aller Könige in ben 9torblanben mar, marb

ifun biefer triebe in ber bänifajen 3^nge beigelegt unb nannten ifm bie

9lorbmänner öfrobis ^rieben. 9tiemanb befdjäbigte ba ben anbem, menn er

aud) feines 93aterS ober Kruberg ÜJförber getroffen Ijätte, loS ober gebunben.

Da mar aud) fein Dieb ober 9täuber, fo bafj ein ©olbring lange fy'xt um
berührt auf 3alangerS £eibe lag. Äönig fixobi fanbte 33oten nad) ©mitjob

ju bem Könige, ber ^jölnir ^ieß, unb liefe ba jmei $Rägbe faufen, bie f^enja

unb Wenja Riepen unb fein* groß unb ftarf maren. 3n biefer Qt\i gab e§

in Dänemarf jmei fo grofje TOfjlfteine, baß niemanb fiarf genug mar, fie

umjubreljen. Diefe 9D?üljlfteine tjatten bie Gigenfdjaft, bafe fie matten, roaS

ber TOUer roollte. Die TOtye fjiefr ©rotti, ber Diann aber, ber bem Äönig

^robi bie 5Rüf)le gab, marb .^engitjöpter genannt. Äönig %xobi ließ bie

Wägbe in bie 9Jtüf>le führen unb gebot ifynen, ifym Öolb, ^rieben unb ^tobiS

©lücf $u matten. 6r Derftattete i^nen nidjt längere tRu^e, als folange ber

.$af>n fajmieg ober ein Vieb gefungen merben mochte. Da follen fie baS

i'ieb gefungen Ijaben, baS ©rottengefang Reifet, unb e(je fie Don bem ©efange

liefjen, mahlten fie bem Äönig ein £>eer, fo baß in ber 9Jad)t ein ©eefönig

tarn, OTtjfingr genannt, metd)er ben ^n>bi tötete unb grofce 33eute maebte.

Damit mar ^tobiS ^rieben ju (Snbe. ^Oiofingt na^m bie SJlü^fe mit fid),

unb fo aud) (yenfa unb Wenja, unb befahl ifmen, ©alj ju mahlen. Unb
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um 9RUternn$t fragten fie Wbfingr, ob er Salj genug fabe, wnb cr Qe&ot

ifynen, fortjumaljlen. Sie mahlten nod) eine furje ftrift, ba fanf baS Sdnff

unter. 3m 5Meer aber entftanb nun ein Sdfolunb, ba mo bie See burdt) baS

Wü^lfteinlod) fällt. 91ua) ift bie See feitbem gefallen."

$ie SJtägbe motten

flui aller 3Jlad)t:

S)ie jungen tearen in ^otenjorn.

Sie JDtafjIftange braö),

Sie SDtüfjle rife.

3>er mäc&tige 9)tü^lfteiit

3ruf>r mitten entjtoei.

Sie Sergriefen«

SBränte fpradjen:

„9lun fhiben mir, Ofrobi,

SDÖof)l gfeierobenb,

©enug gemaf)len

^obeit toir Etagbe."

22. 3imt.

3um erfteumal in meinem Cebcn Ijatte id) bie boUe (Sinfamteit beS

9ltlantifa>n WeereS bor mir. Sie ift mirflid) granbioS, menn bie ^fwntafie

babei audj etwas mitfpielt. £ie See mar ruf)ig, baS 2Öethr prächtig, eine

3eitlang mar eine bänifdje Q3rigg in Si$t; am 9Jad)mittag famen brei

2ßalfifd)e jiemlia) naf)e unb fünbigten fid) burd> bie Spri&brunnen an,

bie fie aus ifjren Spri&löaVrn über ben tiefen Cjeau emporfanbten. 3n=

bein idj bie ßajüte mieb, befanb \ä) mid) erträglid) moljl unb fing an,

mid) mit SBoter Cjean auSjuföfmen. ©egen Wbenb überjog fidr> inbeS ber

Gimmel, baS 9Jteer raarb fet>r unruhig unb fducn mir fi# ju einem

Sturme borbereiten ju mollen.

211S mir etma um 10 Ufjr abenbS uns ben gäröern näherten, ftellte

fid> ^crau§, baß ber Kapitän 311 weit meftlid) t)atte fteuern laffen. (SS

mufste etmaS gebref)t unb ein anberer ÄttrS eingetragen merben. £aS bot

ben Vorteil, baf? mir bie erfie Horburg ber 3nfelgruppe jiemlicr; lange im

31uge behielten. <5S ift baS ber Wönd) („Fünfen"), ein einfameS, gemaltigeS

Seifenriff, baS bunfel aus IwuSfjober 93ranbung emporftarrt, Don Heineren

Riffen roie mit Prummern eines 2BaIleS umgeben, fo baß meit fjeriun mild):

meiner Staunt aus ben bunleln SSogen nufjifdjt. (Sin Wnfjlfirom Don

2Öe|"ten nad) Cften t)ült bie jürnenbe ftlut in beftänbiger Skmegung. 3m
Dunfel ber f)ereinbred)enben Dämmerung fal) baS prad)tüoll aus, mie eine

Scene aus bem gemaltigften 5JJecre§fturm. GS mar, als müfcte baS metter=

gepeitfdjte SRiff bem 9lnbrang erliegen — einfam, fdjufcloS, ber ganjen 2But

beS 21tlantifd)eu CjeanS unb aller feiner Stürme preisgegeben; aber rufjtg

ftfcüttelte eS jefce neue $3oge ab. 6s mirb fonft aud) „Sumbö Stcinar"
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ober „Sunnböar Steinur" genannt unb ift unter biefem Manien auf ben

harten Derjeidmet. $)er grofeerc Seil beS Reifens ift inbeS feiger cingeftürjt.

®ie Ürümmerrefte , roenn aud) nod) etwa 9 m fjod), ragen faum mel)r fo

Diel über bie 33ranbung empor, um bie borbeifaljrenben 8dnffer marnen

ju fönnen.
23.

2Bie bie alten *D?Önd)e Ratten mir bieSmal eine turje fftadjt. Um 11 Uf)r

ju 53ett, um 3 ll^r fdjon mieber auf. $Ran marf bie 91nfer jiemliö^ meit

Dom Stranb ber 3nfel Strömö, unb ein paar fd&rtfle Signale berfünbeten

bem einfamen Stäbtchen 2^or§^aDn unsere 5tnfunft. 23>ir fleibetcn uns

rafd) an unb rüfieten ben Äoffer, ber unfere ^aramente enthielt. $enn eS

tarn alles barauf an, Ijeute noch ben menigen Äatholifen auf ben ^öröern

bie ^eiligen Saframente fpenben jii fönnen. Sonft blieb nichts übrig, als

bis jum nädhften Schiff, b. 1). etwa 14 Sage, auf biefen traurigen 3*lSinfeln

ju ocrtoeilen. 3m Dämmerlicht eines trüben Borgens, ohne 33äume unb

33ufch, aus fnorrigen QrelSmaffen geballt, mie man fie tünftlich an ben

2Seit)nachtSfrippen nachmacht, fat) bie ßüfte Don Strömö fdjredlich öbe aus,

bie gegenüberliegenbe , nur fpärlich bemofmte 3>nfel 9folSö noch trauriger.

2)ie meiften $)ä<her Don ^orSf>aDn finb mit ©ras übermachfen, unb bie

Crtfdwft fleht beShalb mehr einem Wlpenborf als . einem Stäbtcben gleid).

9hir bie jfirche, baS £au3 beS 9lmtmannS, einige anbere Käufer unb ber

glaggenftod einer Keinen Söefefligung geben bem Öanjen etraaS 5lnfet)en.

9tuf baS SchiffSfignal fam ein dachen ^eran mit brei ftäringem,

einem Gilten unb jroei jungen Surften. $)er 9Ute, 3acbariaS mit tarnen,

mar ein Seebär Don edjtem Schrot unb $orn. ($r bient feit langen Saljrcn

als Sotfe unb ^oftgebjlfe. W\t feinem mettergebräunten ©eftdjt, ben fdjarfen

3ügen, bem buntlen £)aar unb Vollbart tonnte er mohl einen SSifinger oor=

fteüen, bie beiben 23urfcben aber baS 9?omanti|d)e ber Saga übernehmen.

5We brei trugen furje, graubraune 3aden, tfniehofen berfelben Sarbc, 2Bofl=

ftrümpfe ebenfo, fanbalenartige Schuhe Don Scbafleber. SDie @haralteriftil

aber gab bie ^färingerfappe , eine fpijje t)ol)e 9Jiii^e Don blau unb rot ge^

ftreiftem Söofljeug, nach Wrt einer §reif)eit§mü&e Dorn umgebogen. Sie fleht

ganj fed, republifanifd).

Zacharias fannte ben 1\ Don ©enr fchon unb fcbüttelte Deshalb ihm

unb uns glcidj treuherzig bie £änbe, forgte für unfern Sloffer unb ruberte

uns mit feinen muntern ©efellen an§ Canb. GS maren prächtige 33tfrfchen,

fchlanf, gut gemad)fen, urfräftig, ohne Schuletifettc unb JlulturfirniS ; boeb

hatten fie im ©eftcht ctmaS ^PftffiG=SBerfd)mi^teS, maS mir nid)t red)t gefallen

motlte. Sie ruberten unS in ber feierlichen Stforgenftifle in ben Meinen

Jpafen hinein, beffen bunfleS ^fl^fl^ftein arg Don ben SBogen jerpeitfebt,

jerflüftet unb abgeplättet mar. 9ln einem ^orfprung marb gehalten. Gr
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rjeißt $f)ingnä$ — $ingnafe. $a würben in alten $i\im bie SBoIf3Derfamm=

hingen gehalten. Sejit lag alles öod auSgemeibeter Torfdje — ßöpje unb

(Singetoeibe olme Diel Umftänbe baneben unb bruni fjerum. (Sin tleiner ^fab

führte und an bie 53retterr)äufer einer anfefjnlid)en fyaftorei. <5ie gehört

einem Hamburger Kaufmann, Warnend £anfen, ber ben P. bon ©epr fdjon

jroeimat gaftlid) beherbergt ^atte. @d mar etmad früt), 3?e)'ud) 511 madjen,

Jdringtr i» Irinrr Sorfr.

nod) feine 5 lltjr. Allein 9cot bricht 6i[en, unb mit ber dtifette nimmt

man'S im Horben nidjt fo genau, ftrau föanfcn rjatte und pochen gehört

unb fam felbft im 9Jtorgenau$ug, und bie 2f)üre aufaumadjen, und einen

ßafyn mit Ruberem nad) .£)Dibenäd ju befteflen unb und fctbft ald liebeüolle

Hartha ein 5^"t>ftücf ju bereiten. Ta P. Don ©enr fid) Ufflöofy füllte.
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berjia*)tete idj auf baS §?rüf)ftütf, um bic fjeilige ÜReffe ju lefcn. 3?it war

nidjt öiel übrig; benn nad) ^oibenäS mar eS ju 2Saffer wenigftenS eine

6tunbe, unb ber ßapitän f>atte unfern Dermin ouf 9 Uljr geftellt.

9Ufo gleich wieber ins 33oot. 3wei Surften bon ettoa 20 $af)ren unb

ein 9)tann Don ettoa 30 rubelten uns mit einei ßiaft unb ©ewanbtfjeit,

wie fie nui foldfoe Snfulaner beftyen, jum £afen fjinauS unb tyart längs

bei branbenben Äüfte eine ©tunbe meit nörblia? naä) ^OibenäS. 3n bem

fleinen 9ta#en nimmt fid) baS 9Jieer biel großartiger aus als Dom Dampfer.

@ine einige SBoge fpielt mit bem winjigen $ing roie mit einer 9tußfdjale.

3n einiger Entfernung bom Stranb fdjäumte meißer ©ifajt an Heineren unb

größeren flippen auf unb bezeichnete mit feinem 2ofen aud) Derborgene föiffe,

mäljrenb ber Äüfte entlang baSfelbe ©cfoaufpiel fid) in allen erbentliajen

Variationen micberfjolte.

5luf biefen bon 2Öinb unb 23eIIen gepeitfdjten Snfeln, bie einft ganj

fatt)olifct> maren, motten unter 1 1 000 TOenfdjen berlaffen unb einfam brei

arme Äf at^oltfcn , ein ©djmieb unb ein ftifc&er mit feiner grau. ^3aul

Senfen, ber ftifdjer, mar einfi ein fo fanatifdjer 2utl)eraner, baß er, als er

Don einem tat&olifa>n 2)iiffionSberfu(& tjörte, laut biot)te
f
ben erften fatf)o--

lifd)en ^riefter nieberjuma<&cn, ber i&m begegnete. 911S inbeS ein fdjroereS

Slugenleiben tyn nötigte, gerabe bei bem fatyolifdjen ^riefter #ilfe ju fudjen,

ba jerrann feine 2But, unb bie treue Siebe bei 9fliffionärS braute ifm auf

ganj anbere ©ebanfen. (Sr, feine grau unb Snfob ber ©dmtieb überjeugten

fid) bon ber 2öafjrfjeit beS fatljolifd)en ©tauben» unb traten mit fjelben=

mütiger $inopferuug aller irbifd&en Sntereffen jur einen £ird)e Gfjrifti

jurürf. Gin wahrer ©türm, eine 2lrt Gljriftenberfolgung brad) gegen fie

los. Eine 3*Wfln9 tomn fie faum ifjreS ÖebenS ftdjer, unb als bie ärgfte

Aufregung ber ^roteftanten oerraud)t war, fa&en fie fid) bon aflen tyren

tfanbSleuten ejfommunijiert. $ie grau beS SdjmiebeS 3afob unb feine

Smölf ßinber berließen iljren ©atten unb Vater; ber bereits bejahrte Wann

fal) fi<*) oon ba an genötigt, felbfi ju fodjen unb alle $auSgefd)äfte ju be=

forgen. 91ua) oon ^ßaul unb feiner grau jogen fid) greunbe unb Slnge&örige

grotlenb jurüd. Mt brei hielten inbeS mutig au» unb blieben ber &ira> aud)

bann nod& treu, als bie SWiffion aufgegeben, WiffionSljauS unb ßirdfce Oertauft,

ber EJiffionär abberufen mürbe unb fünftig f)öd)ftenS einmal im Saljr ein Iatf)o=

lifa>r Sßriefter hjnfommen tonnte, ib,nen bie ^eiligen Satramente ju fpenben.

@S rftljrte mid) tief, als ©cfanbter ber fat^olifa^en Äira^e ju biefen

armen Verlaffenen geljen 511 bürfen, um ifjnen in it)rer ?trmut einen ftefttag

ju bereiten. 6s rütjrte mid) ntd^t weniger, bei biefem Vefua^e swei <Spröß=

linge tyoljer unb üorncb,mer ©efa^led)ter in jene armen glitten 511 begleiten.

$ie fat^olifcbe itircb.e allein gleist alle Verfdjiebenfjeit ber ©tanbe unb SBölfer

aus, o^ne fie $u serftören.
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3n einer öben gelfenbut&t fonbeten mir; unten am Stranb bcdten ein

paar Strolptten bie langen Sifdjerfäljne. $a fingen au<& 9*od?en, .Klipp*

fifa^e unb anbere ftifdje jum Srodnen aus. %n ben Mügeln fyerum Hebten

etma jroölf arme glitten, ärmer als bie ärmften, bie man in ben Wlpen

ftebj. 3" cm« berfelben führte uns unfer 33ootSmann. $a rooljnte ^aul

;

er mar franf unb log ju JBette. Seine ftrau rotes uns aus bem Wittelraum,

ber jugleid) Äüdje unb Stube borfteflte, in ein fleineS Stübdjen, baS ber

frühere Wiffionär notbürftig tapejiert unb juni $apefld)en eingerichtet fjatte.

Söäfjreub P. Don ©efir bie it)m fajou belannten Ceute begrüßte unb bann

93eid)t tjörte, bereiteten ©raf Söolfegg unb id) alles jur ^eiligen Weffe bor.

3n feinem $ome unb in feiner nod) fo anbääjtigen Capelle t)obe id) baS

t)eilige Opfer je mit folcfcer innigen SRüfirung bargebraefct, roie in biefem

armen Stübdjen, baS an bie 9$erla ffenljeit bon 53etf)let)em erinnerte. $>er

alte Safob unb bie $rau $aulS tommunijierten am Altäre; bem franfen

^ßaul mußte id) bie Ijeilige Kommunion an fein SdjmerjenSlager bringen.

@S foflte für iljn bie lefcte fein. Wfle empfingen bie tjeilige Spcife mit ber

f>erjli$ften 9lnbad)t, unb bie ^roteftanten , bie fid) außer ben ^Bootsleuten

nod> eingefunben Ratten, wohnten bem ©otteSbienfte mit ernfter (Sljrerbietung

bei. 2Bät)renb mir uns nad) bollenbeter Wcffe fofort mieber jur Wbreife

rüfteten, f)ielt P. bon ©eor im Wittelraum ber glitte nod) eine Heine bänifd)e

^ßrebigt ; bann [teilte er und ben guten beuten bor, bie uns bie £)änbe gar

nidfct met)r loSlaffen mollten unb uns in unerfajöpfliajen 9luSbrüden it)rer

£)erjenSfreube banften. „TaS mar ein frefttag!" fagte ber alte ^atob

;

„o menn Sie nur bei uns bleiben fönnten. SBann lommt mieber ein ^ßriefter,

ber bei uns bleibt?"

6s tfmt uns orbentlid) met), bon ben guten beuten fo rafer) mieber

Mbfdjieb nehmen ju müffen. Unfer Auftrag mar inbeS erfüllt, unb mir

mufeten eilen, um redjtjeitig mieber auf bem Dampfer ju fein.



fluftcnlaiibfdjaft an bcn Wcftinanmi^nfcln. ('}Jf)ot. GQmunMon.)

3. Don tfljorsliruni tiarii Kenkjaofk.

23. 3uni.

9113 mir auf ba§ Sdjiff jurürflefjrten, mar e» bebeutenb lebenbiger

barauf, als am borgen, Äauflcute, Caftträger, Bootsleute roaren nod) mit

Gin= unb WuSlaben befdjäftigt. 9)tand)e Seute Dom Straub maren ba, um

bei einem ©läädjcn 2lquat»it baS 9ieuefle aus 3>äncmarf ut bernefnnen. 3üie

53ud)t mar burd) bicle Stälme belebt. Ser $)immel fjattc fid) cttuaS auf=

gefjcitert, unb b,elle £id)tfrreifen glifcerten über baS bunfle ÜMeer baf)in. *ttur

über ben ^Melbergen laftete noc^ fd)n>ereS (SJeroölfe unb ballte fid) in meinen

Stimuli hod) in ben Gimmel hinauf.

9lud) bei biefer günstigeren Beleuchtung faf) Iljorsbabn nid)t t»iel beffer

aus als ein ärmliches Wlbenborf aus einer oben öerggegenb, tuo bie 9Biefen=

jone aufhört unb ber fal)le 3relS beginnt. SUäfjrenb mau aber in ben Wlpen

unter foldjen Se^rcgionen gemöljnlid) äöalb, 28iefen unb freunblid)ere Banfe

fdjaft trifft, fängt tjier unmittelbar baran baS unfruchtbare 9??eer an unb

peitfd)t mit feinen 2£ogen baS einförmige ©eftabe. £aS Stäbtcben liegt an

einer jiemlidj toeiten 5?ud)t, »oeld)e burdj eine hügelige Sanbjunge in jmei

ieile gefdjieben ift. 3üer Heinere nad) Horben beherbergt eine Wenge öon

Jläljnen, $ifd)erbarfen unb geringeren gfa^rjeugen, roäf)renb ber größere —
füblid) — fid) jur offenen 9ieebe enttuirfelt. Öcgen bie gewaltigen 'Stürme

im SSinter bietet roeber bie äußere 33ud)t nod) ber innere ^>afen mit feinen

natürlichen äfelfenniaucrn genügenben Sd)ut}. 5Hit ifjränen in ben Wugeu

erjäf)lte und 5rau Raufen, mie ber 2 turnt it)nen toäljrenb beS üorigen

SLMnterS eines itjrcr beften .ftanbclsfd)iffe in bem inneren £afen bor iljren

klugen zertrümmerte. 3a, bie {Hülfe? unten am «Straub finb felbft laum

oor ber SBut beS Sturmes fidjer. Bon it)m gepeitfcfjt, bringen bie Söogen
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58 Sie Qaupiftabi bcr Snröer.

fyod) über bic flippen bc3 ÖcftabcS herein unb überfduttten ba§ Öra?bad)

mit ifjrem fd)äumenben ©ifcfct. 6§ mujs ein friedlicher SBintcr fein, £er

lag bauert faum etliche Stunben ; bann [türmt nnb rocttert e§ nod) moc^en-

lang, nnb toenn ber Sturm ausgetobt tjat, lagern fid) trübe hiebet bi§ tjerab

an bie ßüfte unb füllen oft audj biefe in i^ren grauen $)cantel ein. $ie

feuchte Cuft burdjbringt aüe§, unb faum im Innern ber Käufer fann man

fidj gegen bie froflige 9?äf|e fdjirmen.

®a§ Vorgebirge, ba* bie jroei Sutten trennt, ift ganj mit £>äu§d)en

unb Kütten überfruftet, smifdjett beuen enge, tuinfelige ©äfsdjen nur Keinen

3mifd)enraum taffen. #eine§ biefer ©äfj=

d)en ift eben; fajon ba§ nädjfte £>au§

ftefjt mieber etroaS f)öl)er ober tiefer auf

bem fnorrigen f5c Ifcn9r"n^ >
oer

»
,,0Q)

üon feinem Sngenieur ober Ü)ftneur in

feiner pfyantaftifajen SöiDtür geftört, fid)

möglidjft unregelmäßig |um £>ügel ergebt.

Unten rot), mit Qrel»ftüden unb 9iafen

oerbarrifabiert, auf ben $äd)ern mit

©ra§ unb 9)coo§ bemadjfen, fetjen biefe

Heilten 41au^ en ntit it)rcn milbigen,

fpärliajen Sufen unb Senfton faft toie

Hefter au§, bie, ou3 bem Reifen Ijerbor:

gcmadjfen, fiap am liebften ganj barin

oerbergen möchten, um gegen ba§ Un=

gemad) be§ Dceere» unb ber 2Itmofpl)ärc

Sdmf* bieten ju formen, 9cur bie

beffcrcn finb mit geteerten, jum Seil

auch roeifj angeftricfienen Brettern be=

tlcibet, bic man meit au§ Worroegen,

©djottlanb ober Sänemarf lommen

(äffen mujj, roeil auf ber ganzen Snfelgruppe fein 2Balb ifi unb bic

fpärlidjen einzelnen Säume ftd) nur füntmerlid) entmirfeln.

Über biefem ©etoimmel bou armen Kütten unb £>äu§djen, baS fid)

oom ©tranb ber beiben 53ud)ten bie £nigel rnnaiiäiefjt
,

ergebt fid) ungefähr

in ber Glitte, toic ein Söcfen au§ einer anbern ßulturroelt,- eine ßirdjc

unb ein Kirchturm, toeif}, mit golbeuem ©orfel barauf, in fyöajft einfachem

Stil, faum größer al§ bie 8ird)e eine» flehten SergborfeS. 9ted)t» baoon,

ettoaS t)öt)er
,

t)at fidt> ber Staat in einem fiattlicfjcn Stcingebäube feine

SSolmung erridfotet. @» ift bcr einzige Sau, bcr einigermaßen an eine ©tabt

erinnert. $a fwuft Sr. $}änifd)en 9)cajeftät Liener unb Stellüertreter, ber

Amtmann (amtsma?mr), ber, äugleidj Äommanbant, mit beut 2anböogt unb

Straff in Itor^oün.

1
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3)ie öanbfäaft um fcljorabatm. 59

Sorenffriber jufammen baS Äolonialregiment in ben ftäröern fü^rt. £ie geifU

liehe Cbrigfeit, ber ^ropft, mofjnt nach bem füblichen (5nbc ber Ortfchaft hin,

in einem für bieje ©egenb netten, geräumigen ,<pofe. Unfern babon beutet ein

Üürmchen eine jmeite flirre an, mit einem Keinen ^Bauernhaus baneben.

£>ier hatte fidh einft ein beutfdjer s
JDiiffiouär niebergeloffen unb eine fatr)ofifd)c

Wiffion gegrünbet, aber nach mehreren ^a()ren entbehrungsreicher Sthätigfeit

fich genötigt gefehen, biefelbe mieber aufzugeben. 2öo mir hinfamen, fanben

mir ilm noch in beftem 9lnbenfen. 6r mar als gebilbeter, miffenfchaftlicher,

roohlthätiger unb atlfeitig tüchtiger 5Kann überall mof)t gelitten. 2öenn er

nur fein ißriefier gemefen märe! 9tber bom flatholifchroerben moflten bie

gäringer, ein paar arme, gute. Seilte abgerechnet, nichts mijfen. $aS mar

ihnen jii bermicfelt. S)er SutheraniSmuS mar einfacher unb fteüte geringere

Slnforberungen. £albe Waturmenfchen unb jähe am Sitten t)aftenb, bemiefen

fia) bie armen ftifc&er unb «Schiffer bem Wiffionär gegenüber fo miberhaarig,

mie nur auSgelernte ^ofitioijlen unb Sarminiften. t?tuf fatholifche Mnfiebler

Don anbersmoher mar feine SluSficht, unb fo mürbe benn ber WiffionSberfuch

borläufig aufgegeben, b. h- auf beffere 3eiten berfdmben.

Slm anbern <$nbe bon $horShabn, nörblidj, ergebt fich auf einem felfigen

£ügelborfprung ein fleineS gort, beffen ßanönchen jebodj einem otbentlithen

^anjerfd)iffe mohl nidn" lange $ro& bieten fönnten. %w\ fi^em 5fa99*nftob

meb,te ber $anebrog, bie bänifche bi&W. ««6«* ^""5 auf rotein ©runbe,

bie ein$ige (Srfcheinung , meldte, auf unferein ©djiffe unb am «Straube in

noch einigen ßremplaren ft<^ mieberholenb , etmaS ftarbe in baS fonft tote,

graublaue, bnnlte ©eebilb braute. @s frö^lidt) ju geftalten, oermochte felbft

bie liebe ©onne nicht. $enn baumlos unb troftloS fliegen hinter bem

©täbtchen in mehreren Sßellenlinien, ohne fcharf marfierte 3oden, bie $mgel

ber Snfel ©trömö empor, bis fie oben in phantaftifchen Söolfengeftalten

berfdhmanben , unb je träftiger bie Sonne leistete, befto fchärfer flach ber

tote SfelS bon feinem bünnen SNooStleibe unb bem uiebrigen $>eibefraut ab,

baS ben gäringern als 33ufdr)merf gilt. £od) b,aben bie ^äröer immerhin

nocb, eine reifere Vegetation, als ber gernblid bon ber JHeebe aus gemäßen

läßt. 3mifcb/en ben $eden, meldte fich an ben $ügeln hinziehen, ift mancher

fleine ©arten unb manches ©tüddjen gelb mit fernerer TOh,e bem magern

Stoben abgemonnen, unb ba unb bort milbert eine 2öiefe bie eintönige ftels=

lanbfehaft. 3fels unb *Dteer behalten aber entfajieben bie Cberfjanb. 3mifcf)cn

gifchen unb ©eebögcln roohncnb, teilt ber Wenfch einigermaßen baS unftete

2o5 biefer ©efajöpfe; balb mit bem Ungemach ber ©ee, balb mit bem

SBiberftanb ber raupen Reifen ringenb, Ijärtet er fich im Kampfe mit beiben

ab, begnügt fidb mit menigem unb freut fid) föniglich, menn es um fein

ärmlid>eS ©ehöft tyxum recht ftarf nach ftijchen buftet. $enn $tfche finb

feine Hauptnahrung, ftifche ber hauptfächliche S>anbelSartifcl, gifche fein
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60 2>et Sotfe 3adjaria8.

$anptftubium. W\i fyifc^cn merben bie Sföiefen gebüngt, unb felbft bic

£austiere, Jlafce unb £>unb, ©chroein unb ßuh, befommen mit Don bcn

ftifcben.

(SS tourbe halb 3eljn, bis ber „ftomnp/' feine #anbelSgefchäfte beteinigt

hatte unb enblicb abfaßten tonnte. 3» meiner Erheiterung fam ber Sotfe

3acbariaS toieber unb übernahm, anftatt beS Kapitäns, bie Leitung beS

©Riffes. Er toar inbeS ein gemütlicher Siegent unb tonnte, wie ber grofec

EajuS SuliuS Eäfar, meljrereS zugleich treiben: er rauchte fein Pfeifchen,

nat)m fein frischen, plauberte mit Äapitän unb ^offagieren unb hielt babei

beftftnbig auf ben ÄurS nc^t, lommanbierte bem ©teuermann balb mit ©efti=

fulationen, balb mit abgeriffenem 3uruf , unb führte uns fiebern «BlitfeS

an ben ©eftaben ber Unfein ©trömö unb Cfterö entlang in bie Eceerftrafje

hinein, meiere (entere Snfel oon Sorbö trennt. Cotfenführung ift in biefen

engen ©trafeen ber Snfelgruppe unerläßlich, fomohl toegen beS häufigen unb

bieten Bebels, ber fict> oft ganz unerwartet Don ben Sergen t)«™&fenft, aß

wegen ber Derfdnebeuen ©trömungen unb flippen, bie fie unficher machen,

unb megen ber oft plöfclich einbrechenben ©türme, welche fafl jebeS 3ahr

ItnglüdSfäüe anzurichten pflegen, pr Sorten unb tfälme ift ber SBerfehr

jmifchen ben einzelnen Snfeln öielfach Don beftimmten ©trömen bebingt unb

wirb ju anberer 3eit ober bei ©egenfirom unb ©türm gerabeju gefahrboH.

£er »oettergebräunte 3achariaS fyattt manchen folgen ©türm mitgemacht;

jufrieben mit SÖMnb unb Söetter, fdjaute er ie&t fo behaglich aufs SDceer

hinaus, als ob eS ihm gehörte. 3wM^cn ben profaifcheu Figuren ber 9teife=

gefeflfehaft fat) er fo originell brein, bafj ich ber Serfudjung nicht miberftehen

tonnte, ilm in mein Wotijbuch ju ftijjieren. Sie ©tijje ging Don £>anb ju

.ftanb unb fam jule^t auch an <hn - @c flurfte mich juerft ganz Dertounbert

an: „©oll ich baS fein? 3fi baS Ernft ober ©paß?" 3m ganzen gefiel

es ihm aber, abfonterfeit ju fein, unb er fchüttelte mir treuherzig bie £anb.

2öeit mehr freute eS mich aber an bein modern ©eebären, bafj er beim

Slbfcbieb oon meinem Üteifegefäljrten ein Ärujifiy, baS biefer ihm fchenfte,

mit bem SluSbrud ber herjlichften greube unb Sanfbarfeit entgegennahm.

2öie ein ßinb, baS ein ©efebent erhalten, fam er auch Zu ©raf Söolfegg

unb mir, um uns bie $anb ju brüden unb 511 banfen. 3m rauhen

flampfe mit ben Elementen fo oft ernfter Lebensgefahr ausgefegt, freute ftch

ber fchlichte braoe Stfann, etwas zu haben, baS ihn an ben Erlöfer unb an

©otteS Seiftanb erinnerte. (B ift Diel ©utherjigfeit unb Dielleicht auch noch

Diel ©lauben bei biefen einfachen Wcnfchen.

Sie ganze Snfelgruppe, einen Släcbenraum Don 1325 qkm umfaffenb

(alfo etroa fo grofj wie einer ber mittleren ©chmeijerfantone, 3largau ober

Öujern), zählt 17 größere unb etliche Heinere Unfein, unb jerfäflt in brei

Heinere ©nippen. Sie fübliche bilbet r)eute nur mehr bje längliche Snfel
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Snberö. ^ie mittlere bcftefjt au§ ber größeren 3njel Sanbö unb ben

Heineren SfuDo, Store $>imon, CiQe ^imon, ftoltir unb £>eftur ((entere beiben

tarnen bcbeuten „ba§ Süflcn" unb „ba§ ^ferb"). $ie eigentliche fyrapt»

gruppe liegt im Horben unb biibet eine 9lrt Don äufammenhängenbem ©e=

birge, beffen Spieen unb 3?ergrürfen burd) neun 9)ceere»arme in bie Unfein

'DlögenäS, Skagö, Strö«

mö
, Öfterd , ftateö,

flunö, 33orbö, $ibö,

SDinö unb tfuglö ge*

trennt finb ,
tuäbjenb

bie Sübfpifce Don Strömö

entlang bie fchmale Sujet

Woläö gleichfam eine

ftortfefcung ju Cjterö

bitbet. 2Öie bie fyaupU

bergjüge ber ^nfel laufen

auch bie neun Kanäle,

toenn auch nictjt ganj

gleich, Don Süboft nach

Worbmeft, ungefähr nach

3§lanb hin K

$ie ftlut Dom Ätfalt«

tijchen 9JJeere her bringt

in biefen 9)<eerftrajjen

eine regelmäßige Strö*

mung unb Wegenftrö*

mung fyxüox, „$alb"

genannt, roelche bie Sin-

mohner genau fennen

unb ju ihren ^al)rtcn, befonber* jum ftifchfaug beniiften. £er eine Strom

Don 2öeji nach Cft bauert 6 Stunben 12 Minuten, £odj mehrt ber Strom

1 3)a bie ^olänbcr, bie ^äringer unb bie $äncn faft jcben bcr Sinniert anberd

fefireiben, in Q&lteaarf fclbft feine einfjeitlidjc Orttjogroplne berrfctit, fo ift ti ^ier

unmöglich, alle biefc f leinen 9tamenöt'crfd)iebenrjeitcu jn berücffidjttgcn. ©o Ijeifjt }. 33.

bie 3nfel Jöibö (bänifdje Schreibart i auf einer Don einem ftäringer entworfenen

ßarte jQtbltyj, auf ber trefflichen Seefarte beö Äapitäu JBorn (oon 1806), nach welcher

unier Sdjiff furjr, SOBtbcröc; früher fjiefe fie wahrfdjeinlich SJtferj (altnorbifdjc Schreib*

art), n>a« „SOeibeninfel" (cnglifd) withy) ober „SHcbeuinfel" (oom tfilänbifchcn vi^)

bebeuten Iann. !üiö giebt ba$ Kärtchen bei Oräringers <B. 91. $>olm an. „9toIsö" unb

w 9caaleö" finb oerfduebene bänifdjc Schreibarten, ebeufo DJlögcnäd, 9Jcrjggenää unb

DJtüggenea (für bie ältere SJlilineä). — 2>aö Kärtchen giebt bie meiften Ohmen boppelt

:

erft in ber älteren Scljreibmcife ber Ofäringer, baruuter In *Harentf)efe bänifd).
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bei ©türm unb Unwetter bebeutenb bie ^ährlichfeit, unb ba» 3ufammen*

treffen be» Stromes mit anbern Heineren <Dceere«ftrömungen erforbert

bei ben Snfelfahrten biet ©efdncf, ßenntni» unb Erfahrung. $urcf) Sturm,

9£ir&elminb unb Webel wirb bie Kerbinbung jwifchen ben einjelnen, weiter

auScinanber liegenben Snfeln oft wochenlang unterbrochen , namentlich, im

hinter.

Sonfi ift ber SSinter milbe, fo baß man bie Schafe faft immer im

freien meiben läßt, oft auch bie ^ferbe. Wogegen ift ber Sommer furj unb

feud)t. 9Jian rechnet im Sah« etwa 267 Regentage, nlfo faum 100 fdjöne,

freunbliche 2age.

$Bir Rotten ba§ ©lücf, einen biefer guten 2age ju treffen. 3m bollen

Sonnenfchein mar ba§ Eieer r)errlidr> blau. ÜBäljrenb mir an ben Snfeln

Strömö unb Öfterö borüberfnt)ren , föchte unb arbeitete e» unaufhörlich in

ben gewaltigen 2Bolfenmaffen, bie wie ein zweite» ©ebirge über bem geistern

ber Unfein lafteten. Oben bon ber Sonne erhellt, warfen bie meinen unb

leic^tgrauen 2Bolfen6atten tiefe, pljantaftifche Statten auf bie rötlichen

#el»terraffen ,
welche fidj einfam unb trofcig au» bem milchweißen Saum

ber Kranbung erhoben. 3lm
f
(&cn 2f>or»haDn un0 oct großenteil» nur Don

Sögeln bewohnten Snfel S'lolsö bcfanben wir un» erfl in einem feeartigen

Sunbe. 3roi)chen ben pöramibenförmigen Korgebirgen ber Unfein Strömö

unb Cfterö ttjat fich linf» allgemach ber fchmale ßoQafjörbjur auf, ber aber

rafch in einem Orclfenlaborinth fich |u berlieren fchien, recht» ba» höh«

in freubigem Sonnenglan5. G» war ein höchfl malerifcher ©egenfafy: ba»

büftere SfflKnfchloß , ba» fich langfam au» feiner grauen 9febelhülle herbor=

fümpfte, unb ba» weite, offene *Dieer, ba», anfeheinenb in ben fdjmalen

#elfenflraßen gefangen, fich gigantifch nach bem fernen £>orijont erweiterte,

um bon 9corb unb Süb ba» ganje Kergfcbjoß 311 umringen. $ort bie

norbifchen ©ötter in 2Bolfen auf ihrem ^felfenfaal , hier ber unermeßliche

Äampfplatji ber SÖifinger unb ihrer flogen Schiffe.

(Sine jweite ^Dieerftrafje führte un» jwifchen bie Unfein Öfterö unb

Korbö hinein. Unmittelbar bor 1111» fchien bie Sübfpifte bon ßal»ö, eine

fatale 5el»pnramibe, ben JÜJeiterweg ju berfperren. Wber 3a<haria» lieB ftc^

nicht beirren, (h üerorbnete bem Steuermann eine tüchtige SÖenbung nach

Cften. Kalb war un» bie 91u»fid)t nach bem offenen 5)(eere ganj tnU

fchmunben unb wir bampften in eine öbe Kucht ber Snfel Korbö hinein.

2i>eit unb breit fein £)au», fein Stall, tein Kaum ; nur Reifen unb ©effrüpp,

9J<eer unb 2Bolfen — eine großartige (5infamfcit. 3m Innern ber Kucht

inbeffen thot fich ein gemütlicher, fleiner .£>anbel»plafc auf, unb ber $anebrog

grüßte un» bon mehreren Schiffen unb Käufern.

Tie Kebölferung ber Säröer ift feit bem borigen 3ahrbunbert beftänbig

im Steigen. Sie betrug:
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1769

1801

1834

1860

4 775,

5265,

6928,

8 922,

1870

lsso

1890

1902

9 992,

11221,

12 955,

15 230.

9luf 1 qkm 2anbe3 fommen nur 11 9ftenfd)en. $5a eS ben Unfein

gänjlid) an 2öalb unb Zäunten fcfjlt, bie Vegetation aud) fonft bürftig ift,

fo tritt bie jyelSgcftalt ber Unfein faft überall in ir)rec naeften Urfprünglid)feit

511 Sage. 93ielfad) jerflüftet, fteigen bie rötlichen Srapplager meift jäf) |U

einer $urd)fdmittsl)öl)e Don etwa 300 m auf. 33alb ragen fie als jiemlid)

regelmäßige Äegel ober ^oramiben ins 9fteer fjinauS; balb bilben fie eine

i

öS

$ogrlftlfrn in brn Särärrn.

langgefirerfte Diauer, bie in fdjarfen 9lbfä$en naa? bem *D?eere abfällt; balb

umfajliefleu fie feffelförmige Üljalmulben, in bereu gcfd)ü£tem Üirunbe einjelne

2öof)nungen ober niedrere ^>öfc ober lucnigftcnS Heinere ÜÜeibegrünbe ficf>

jeigen. 3mmer aber bauen fid) bie Seifen in terraffenförmigen Slbfajjen

auf, in roeldfcen Srapp, befonbeiS Irapp^orplmr, mit meiajeren Irappfanb=

fteinlagern roed)felt. tiefer bemuttert leid)t, unb wenn baS ge)d)ief)t, ftür^en

bie oberen Waffen herunter unb bilben bie fogen. Urftnr — Keine 53erg=

flürje. £ic ^erraffen roerben fiamrai (b. f). Lämmer) genannt , bie

fajrägen 9lbl)änge ^jall (pl. Sjöll), bie SkrgfpiUen linbar. Ter

f)öd)fte ^un!t auf Cftcrö, ber Slattaratinbur, erreicht 882 m; als ber t»öd)fte

auf Strömö galt früher ber ©fjaling^ielb, 768 m; berfelbe toirb inbeS
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64 Dörfer unb Äirdjfpiele.

Don bem flopcnbe (790 m) unb bem grö§=fyiprb (784 m) übertroffen.

£a fid) jebod) bie Vorgebirge ju 300 m unb barüber ergeben, fo tjat man

in ben nörblidjcn Unfein immer eine gewaltige 3*lfenour9 bor fid), nad)

unten Don mattem ÖJrün belebt, nad) oben meift faljl unb öbe. $od) fted)cn

bie rötlidjen ftelfentöne y^ön bon bem Oirün ber fümmerlidjen Söeiben ab

unb bon bcm tiefblauen 9)fccre. 23i§ Innauf in bie fdjroffften fteteregionen

tlettern Sdmfe iljrem fümmerlidjen Butter nad). $ie älteren Wnfieblungcn

finb feine eigentlidjen Törfer, fonbern nad) altem Siormonnenbraud) nur

rVitnnqrr mit 3<f)afrn

(Struppen näfjerfteftenber £>öfe, in bereu Wtiie gemöfmlid) eine ßirdje er:

rietet ift. $m ganjen finb auf ben Unfein 41 foldjer flirdjfpiele, aber nur

7 ^aftorate. SBeim 3(u$faljren bon flrjor^abn begegnete uns ein 9(ad)eu,

auf bcm eben ein '^aftor nad) einer entlegeneren Jtird)e fufyr, um bort

folgenben Sage* ©otteSbienft ju fjalten. $ie neueren ^anbetepläfce entroirfclu

fid) mef)r nad) 8rt eigentlicher Dörfer, inbem bie Käufer näf)cr beifommen

fte()en unb fd)öner unb roofmliaVr gebaut finb.

$ie jablreidjen Vud)tcn, Straften, Vorgebirge unb ßinfdmitte geroäbjcn

bem Vorübcrfnbrcnbcn jumr ftet* äf)nlid)e Silber mit berfelben Färbung, ober
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$ie fcanbefoflation fllatfatnf. 65

bod) einen fteten 2Sed)fel ber 3e,Q)nun9- 3« ber Station ÄlarfSbif war

baS offene 9Keer bem S3(irfc üöHig entzogen. Wan glaubte in einem ruhigen

ßanbfee ju fein, ber feine $rme in ein roilbeS Gebirge hinein äffen liefe.

91m Gnbe ber 53ud)t, mo jmei 33ergauSläufer fidj ju einer Öanbenge ber=

einigten, ftanb eine tieine $oljftrd)e, frifcb, mit meißer fjFarbc getunkt. %m
©tranbe erhoben fid) einige größere ^aftoreien, bann, übereinanber ben

$ügel fyinan, etliche 30 £>äufer unb Kütten, alle mit ©ras beberft.

Auffällig mar eine 2öof)mmg, bie smif(f)en fdjliajten 3ketterf)äufern

ftd) mie ein artiges ©djroeiäerf)äu$d)en auSnafnn, unten mit meife getunkter

flauer, oben mit braunen 93rettermänben , barüber ein ffumpfeS ©raSbad).

$ie Slnfunft eines SdjiffeS ift für bie einfamen Snfutaner, meldje fid)

ben nötigen iöerfetjr jmifa^en ben Snfeln fa^on oft genug burdj Sturm

unb ffiogen erfämpfen muffen, immer ein Ereignis. (Sine Wenge Männer,

SBurfdjen, Änaben unb Älinbet brängte fid) an ben Stranb ; aua) neugierige

28eiber famen aus ben Käufern tjerbor, um fia) bie ^affagiere anjufe^cn.

$ie Männer, fämtlid) in ber fa>n befajriebenen Sradjt, fat)en bärtig unb

jiemlid) milb brein. Ulux mit ftifajfang, Vogelfang unb Sd>afaud)t be=

fdjäftigt, in ftetem I)artem fingen mit 2öetter unb <Dieer, fmben fie ein

befdnoerlidieS ,
mütjfeligeS Seben. SebeS 3at)r fommen biete bei if)ren un*

bermeiblidjen See: unb ftelSabenteucrn um
; bofür erreidjen bie anbern bura>

fc&nittlitf) ein fdjöneS Hilter. 9)tan finbet biete Seute über bie 60 unb 70

funauS, nad) ber alten (5rfaF)rung, bnfj Strapajen bie ©efunbt)eit meniger

aufreiben als 2öof)Ueben unb CuruS. $5aß baS Printen eine ber §aupt=

fünben ber ftäringer ift, baoon befamen mir gleid) beim Sanben ein Spröbdjen.

6iner ber Männer, bie an ber CanbungSbrürfe ftanben, mar fo benebelt,

baß er SUrürfe unb 2uft nid)t mefjr unterfdjieb, fonbern jät) jmifdjen ein

paar 9tad)en fjinuntertaumette. Unter großem £>umor ber Umftefjenben marb

er bon anbern ftifdjern, bie ifjn gehörig fdampften, au» feinem ernüajternben

Söabe t)erausgejogen unb ans £anb gefd&afft.

(Skaf Söolfegg Imtte feine Sagbflinte mitgenommen, Ijatte aber nur

^atronenl)ülfen, lein ^utoer. Söir fudjten atfo einen Caben auf unb mürben

in eine große Jöutife gemiefen, mo, mie in guter alter 3 eit, SebenSmittel,

ßleiber, £olj f (Sifenmaren — einfad) alles $u tjaben mar. 2öie am Stranbe

gafften uns bie teilte mit fefjr brummigen ©efidjtern an. dagegen natjm

uns ber Sbffeltnan (AfreiSpröfibent), ben mir um ^agberlaubniS fragen

moüten, fefjr rootjlrooflenb auf unb bot uns fogar 3'öflrren an, maS 511m

^Jatronenftopfcn niajt eben fcljr paßte. $ie ganje Snfelgruppe ift in fedjs

Snffel geteilt, Ijat alfo fed)S foletjer „Snffelmänb", rocld)e unter Leitung

beS „Amtmanns" fomofyl bie laufenben 3tegierungSgefd)äfte als aud) bas

9iid)teramt oermalten. 5)er Snffelman roofmte befdjeiben, aber nidjt of)ne

bie geroöfmlidje europäifaje ^lusftattnng bon £mus unb 3'»uner - ^ r eri

Saumgartner. Jslanb. 3. Hufl. ö
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66 Sluäfiäjt öon ben Mügeln bei ßfadSöil.

wähnte mit Diel Ciebe unb £>od)ad)tung ben fatljolifdjen SHiffionär, £errn

39auer, ber früher in SljorSljaDn gemoljnt blatte.

$ie SagberlaubniS nüfcte inbeS nidjt Diel. $ie Seefdnoalben , See=

Papageie» unb 9lufiernfifd)er gelten fic^ Dor bem fleinen £interlaber in eb>

furdjtsooller Entfernung unb waren, wenn fic aud) nedfenb in bie *Rä^e famen,

in ra[d)er SBenbung mieber entflogen. Wid) freute es bor allem, mieber

auf feftem Stoben fpajieren ju tonnen. 2ßir gingen ju ber tleinen ftirdje,

an ber nid)t& 5Hertroürbige8 ju fer)en mar — eine gut gefdjnittene
,

gut

genagelte unb fauber angeflridjene iöretterbube mit etlidjeu ftenflern redjtS

unb linfS unb einem tleinen Sürmdjen auf bem ©iebel über ber Üt)üre.

SRunb b^erurn tagen ein paar armfetige SBofmungen. $ie 9luSfid)t aber mar

fd)ön, fomofjt nadj bem fleinen ^jorb f)in, burc^ ben mir Don Horben f)er

getommen maren, als aud) nad) einem ^weiten, ber fid) füblid) auftaut.

9lm Stranbe lagen Sdjäbel unb ©erippe Don ©rinbmalen fjerum.

WS mir jurtidgingen, folgten uns jmei Düringer bidjt auf ben fterfen,

Ijordjten uns ju unb beobachteten uns mit nid)t eben freunblidjen ©ebärben.

2Bir manbten uns enblid) um unb fragten, roaS fic moüten. $a fragten

flc uns, ob mir $änen feien. „9iei, Di ere SnbSfcre." darauf maren fic

jufrieben, fd)iittelten uns gemütlid) bie &änbe unb fdjlugen einen anbern

$fab ein. 6s mar offenbar bloße Neugier gemefen. 9öir Kommen ben

fleilen Jammer Ijinan, um eine meitere 9luSfid)t ju erlangen, hinter einem

ber oberflen ftäuSdjeu fanben mir ein ganj Keines ©runbftüd mit einer

$ede Don 2Salfifd)föpfen umjäunt. @S maren beren fid)er mehrere ljunbert

;

ein fonberbarer 5tnblid, aber ganj djarafteriftifd) , ba ber ©rinbfang Ijier

eine große töolle fpielt. 91uf ben magern Siefen meibete einiges 93ter>,

oben Sdjafe.

$aS Panorama, baS fid) Don ber &öfje barbot, tjatte eine geroiffe me=

landjolifdje ©rofeartigfeit. 3n jmei großen, feeartigen Jöuajten brängte fid)

ber Ojean in bie 3nfel 33orbö hinein, beren 5Sergrüden unb S3ergfpifcen in

monotoner ^erfpeftiüe fid) couliffenartig f)intereinanbcr nufjadten. 9lad)

Horben Derlor fid) ber eine gjorb in größeren $oppelarmen jmifdjen ben

§elScouliffen — über ben beeren lagerten roeiße, bid)te 2öolfentnäuel,

bloß auf bie ©elegenfjeit martenb, Sonne, 2Weer unb gelS in trüben ftebel*

fd)Ieier einfüllen. 9lUeS mar einfam unb tot. Wur bie ftets feudjten

SSergmiefen an ben 9l6f)ängen grünten freunblid), unb aus itjren ©raSbüfdjcln

flauten traulid) bie S3!üten beS getuöf)nlid)cn ftettfrauteS (Finguicula vul-

garis) unb einer 2lrt 2Biefenraute (Thalictrum alpinum) fjerbor. 6b,e mir

ben ©rat Döllig erreidjen tonnten, in beffen ftäfje meine 5«unbe ein paar

fajöne Stüde (rljalcebon fanben, fanbte uns ber bide Kapitän 2Beft feine

^olijeiorber in %oxm eines fdjrillen Pfiffs an bie Reifen fnnauf, unb mir

beeilten uns, feinem 9ttad)tgebot 51t eutfpreajcn.



Orafjrt 3toifdjen ßattö unb Äunö. 67

$ie roeitere galjrt burd) bic enge Strohe jmifdjen ben Snfeln &al3ö

unb Jhinö bauerte, ba bie ^Diafc^tnc nur mit falber Äraft arbeitete, etma

bier Stunben, bon 3 bis 7 llfjr. 33ei fo fd)önem SBetter mar fie ein magrer

©enuß. 6tet§ traten |id) rechts unb linte neue Scenen auf, milbe 2f)ä(er,

Vorgebirge, Suchten, gemaltige gdfenburgen , ftitle 2Bcibegrünbe , Heine

'Sörfdjen, pr)antafiifdr)e iBergjaden unb barüber brofyenbeä Öemölfe. SDie

fdjönfte Siajt bot aber unftreitig ber Ausgang felbft, al§ nadj unb

naa) bie ganjc nörblic&e ^nfelgruppe |U Sage trat, mit iljren fteil ab.

fteigenben Uferflippen, ben jaljllofen 33ud)ten, Ginjdmitten unb Kanälen,

Umfrlrbigunfl au» ©rinbfdiQbfln in brn ftArirrn.

it)rcn 9Upen unb 23ergen, befonberS bem jajneebeberften Slattaratinbur.

2Sa§ auf ber SBeltfarte fidj nur roie ein paar fleine fünfte au*,

nimmt, baS mar Ijier eine großartige 33erglanbfdmft , bie in ber ganzen

Sänge be§ füblidjen £orijont§ erfi in mattem ftarbenmedjfcl , bann mie

ein bunfle» 2öolfenjd)loB aus bem ©olb unb Purpur beS WbenbfummelS

aufragte, roäfyrenb ber Cjcan nad) SBeft unb Worb fiaj unermefjüa}

auftrat.

24. 3uni.

SBir maren nun fo roeit auf bem "Jltlantifdjen 9)teere brausen, bafc

id) nidjt ungern noa) roeiter hinüber bi* Stets
s
3)orf gefahren märe. W\x

betamen ben ganjen 5Ing fein 2anb in 3ict)t , unb bom Sonntag Ratten

5*
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68 $0« ialonbiföe SJaterunfer.

toir nitbJS als ein fonntäcjIic&eS, IjeHeS, rubjgeS 2öetter. 3um Weffelefen lüärc

nirgenbS ein gejiemenber pa& geroefen ; mir mußten alfo barauf beraten.

#err 3. gab mir allerlei Wotijen über 3slanb. Gr geftanb, roaS i<&

ifnn als einem bäitifdjen Kaufmann nidfct gering anreajnen mujj, bafc baS

2anb bnrd) baS frühere bänifd)e £>anbelSmonopol tief f)erabgebrüdt roorben

fei; in biejem Safjrljunbert fei eS aflmäfjlicb, ehnaS beffer geworben, bott)

lafteten bie folgen j
encr 3uftänbe nod) immer auf bem Sanb. $er lange

unb fyarte 2öinter borigeS 3at)r ljabe eine brüdenbe Hungersnot unb große

SebrängniS farborgerufen. Sem ÜJlangel an bem nötigen ftutter feien Diele

Sdjafe unb ^ßferbe erlegen — ein parier Söerluft für Seute, beren $aupt=

reidjtum in biefen Bieren befteljt. 9tafd>e £ilfe fei jebotfc alsbalb bon

Gnglanb unb $änemart jugefloffen. <$in Komitee unter bem 93orfifce beS

Labors bon Sonbon fjabe für 5000 ^3fb. Sterl. SebenSmittel befc&afft, unb

biefe feien fofort berteilt morben. $änemarf Ijabe 230000 ßroner ge=

fpenbet. $abon feien noa) 180000 in ber ff äffe geblieben. Weben bem

brüdenben Mangel traten audj bie Däfern auf, bon benen baS Canb feit

1846 jiemlid) berfdjont geblieben, unb berbreiteten fidj über bie ganje 3nfel.

$ie islänbifdje Spraaje, mit beren Stubium id) mid) untermegS be=

fa^äftigte, nähert ftcb, am meiften bem $änifd)en unb bem ©cb>cbiid)en, roeldjes

fia) im fpäteren Mittelalter aus bemfelben IjerauSbilbete, Ijat aber boaj aua)

Dielfad&e !berüf)rungSpun!te mit bem @nglifa>n unb $eutfd)en. W18 Spraa>

probe roin iaj baS „33aterunfer" r)ierr)erfc^en, unb jmar jugleidb, in bänifdjer

unb fd)roebifa>r Überfefcung, fo bafc man fieb, bon ben Wb,nlid)!eiten unb

2krfd)iebenb>iten ber brei Spraken einen annäljernben Söegriff madjen fann.

33Iänbifd). Faoir vor, f>n sein ert a himiiuni, helgist

$)Önifd>. Fader vor, Du som er i Himlene, heiliget vorde

©djtuebifdj. Fader viir, som är i himmelen, helgadtvarde

$eutfd). 2?ater unfer, bu ber bift in ben £>immeln, geljciliget werbe

)ntt nafn. Til komi J>itt riki. Verdi )>inn vili, svo ä

dit Xarn. TU os komme dit Rige. Sk6 din Vilje, saa og paa

ditt namn. Tillkomme oss ditt rike. Ske diu vilja, sa ock pa.

bein Warne. Sutommc uns bein 9teid). GS gefa^efje bein SDiHe, fo auf

jürftu sem a liimni. Gef oss i dag vort daglegt brao<\

Jorden som i Hindern 1
. dir os i Dag vort daglige Brbd.

jorden Siisom i himmelen. Gif oss i dag värt dagliga brod,

(Srben mie in ben Fimmeln, ©teb uns t)eute unfer täglid>S ©rot.

> 3m 3)änijd)en tote im Sdjtoebifdjen toerben bie beiben ©Heber umgefüllt:

som i Himlene, saa og paa Jurtlon unb tbenfo säsom i hinniielen , sä ock p*

jorden.
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Fyrirgef oss vorar sknldir, svo sem vjer og fyrirgefnm vornm

Forlad os vor Skijld, som og vi forlnde vore

och forlat oss Vitra skulder, sasom och vi f*'rlata dem oss

SBergieb un? unsere Sd^ulben, fo tote tütr awS) bergeben unfern

sknldnnaatom. Og eigi leiÖ }>ü oss i freistni, heldur frelsa oss fra

Skyldnere. Led os ikke udi Fristelse, men frels os fra det

skyldiga äro, och in led oss icke i fresteise, utan fräls oss ifran

Sdmfoigern, unb füb,re unä nid)t in SBerfudjung, fonbern erlöfe unäDonbem

illn. [J>viaÖ \>itt er rikiÖ, mättnrinn og dyroin aÖ eilifu K] Ameu.

Onde. [Thi dit erlüget, Magien og jEren i Evighed.J Amen.

ondo. [Ty dit är riket, makten och äran, i evighet.] Amen.

Übel. [Senn bein ift baä 9tei<&, bie Waajt unb bie perrliojfeit in Groigfeit] Slmen.

(£ine red)t cr)arafteriftifd)e $robe ift aber im ©runbe ba§ „9?aterunfer"

nid)t. @3 muB ju bem ©ebanfen führen, bajj ba3 33länbifa)e eigentlich

fe^r nafje noa) mit bem Deutzen jufammentreffe unb be§t)alb leitet 511

lernen fei. $a$ ift aber niebj ber ftafl. $a ba§ ^eic^en ?) ein fanfteä

englifc^eS th, |> ein ftorfe§ th borfteüt, ä immer wie au, ae rote ei, au roie äu,

11 roie tl u.
f.

ro. gefproben roirb, fo ergeben fiefc fajon für bie Slu&fpracfce

ganj äfmlidje Sajroierigfeiten roie im Qsnglifdjen. Wufeer bem gemeinfamen

2öortf$afc b,at baS 3§länbifd)e aber eine Stenge bon eigenen oltffanbina=

bifajen etammroorten, roelaje ein $eutfd)er b,öcf)ften3 mit $ilfe be* @nglifd)en

unb Dönifajen ober auaj bann nod) taum entjiffern fann, roie sveinn ber

tfnabe, baugr ber 9iing, draugr ba§ ©efpenft, eldr baä geuer, geigr ber

Stäben, hreppr bie ^farrgemeinbe, skogg ber 23art, kyn ba« ©efd)Ied)t,

ostr ber fläfe, refr ber gudjl, vargr ber SÖolf. hugr ber ©eift, jökull

ber Giäberg, laeknir ber %rjt, tar bie 21)räne, kjöt baä ftleifd), geisli ber

Stratjl, )»jöÖ ba§ SM!, baer ber 33auernf)of, bragr ba§ ©ebiefet, Jnä

roafdjen, hrjöta fpringen, daema richten, jujota fehlen, blanda mifeben,

elska lieben, |>ola erbutben, }>ora roagen, hyggja meinen. 3n nod) roeit

Sab.lreia)eren ©orten läßt fid) bie germanifdje Herroanbtfdjaft nod) erfennen,

aber boaj nur ftfiroer, roeil balb bie Skbeutung be§ 6tamme§ ftdj beränbert

b,at, balb bie ftorm eine faft böflig frembe geworben ift. 23er roirb j.

in yrkja unfer roirfen, in rita ba§ englifdje write, in hylja unfer fyefylen,

in vigja unfer roeiljen, in hlaeja unfer laajen gleidb, auf ben erften Slicf

roieber erfennen? 2öa§ aber bie Spraye am fdjroierigften mad)t, ift bie

1 Sin „Graduale* ober B 3JWfafaitngS*23üf" (15. Sluflafle, gebrurft ju §ölüt im

§jaltebal anno Domini 1749 unb etngefmnben 311 bem qSretö Don „30 6tüd Stfd)"

3U baben) fjat ben 3»fafe biefer Cobpreifung jum »aterunfer nod) nid)t. Jffiann

berfelbe eiiiflefüfjit würbe, tjabe id; nidjt ermitteln lönnen. Gr flammt unju)eifelt)cift

aui 3Jeutfd)lanb.
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!

ftaunenSmerte Oformcnfüfle in bcn f^Ierioncn bc§ Hauptwortes, beS Seiwortes,

beS 3eitworte8 unb ber ft>ntattifc^en ßonftruftion, befonberS bic jwar gefefc

mäfeige, ober wegen beS Dielen SautmechfelS anfänglich üerwirrenbe Durch-

führung beS Umlauts. Wefnnen mir als Söeifptet ber $eflination

:

björn ber 33är,

bjarnar beS Sären,

birni bem 33ären,

bjorn ben 33ären.

2118 SBeifpiel ber Konjugation:

aÖ gjöta gießen,

ek gyt ich giefee,

ek gaut id& gofe,

vjer gutum mir goffen,

gotinn gegoffen.

birnir bie 93ären,

bjama ber 33ären,

birnum ben SBären,

björnu (birni) bie SBären.

a!3 büa molmen,

ek by ich »ohne,

ek bjö ich wohnte,

vjer bjoggum wir wohnten,

büinn gewohnt.

25. 3uni.

<5in großer Subel ^errfd&te auf bem Schiffe, als eS am borgen hiefe

:

3Slanb in Sicht! 9tu"e beeilten ftch, möglichft rafct) auf ©ed ju fomrnen.

So furj eigentlich bie Seereife war, freute fich jebermann, fchon am 3«^
ober menigftenS fo nahe baran ju fein.

©er erfte Gsinbrucf war tro$ afler Spannung ein überrafchenber, groß=

artiger, gewaltiger. SBeber 3«$nung noch Walerei fönnen baS Stimmung^

bilb böflig wiebergeben. 3dj ßanb oor einer mir ganj neuen, frembartigen

SBelt. 35ie 2uft war falt, fpätt}erbftlich, faft winterlich. ©er #immel war

heü, wolfenlos, unb boch ^atte er fein freubigeS 9Mau. 9cach Suben, Ofien

unb SBeflen behnte fid^ noch, wie geftern, baS unermeßliche 2)?eer, in ber

9Mf)e grünlich, nach ber &erne fich in ein totes Stahlgrau abftufenb.

©ie „Kühlung" toom bongen Sag ^atte etwas nachgelaffen ; boch fonnte

baS Schiff noch immer bie Segel brauchen, unb ber 23inb häufelte bie

mächtigen Söogen mit weißem Silberfchaum. 9caaj Horben hotte ftch inbeS

bie Scene oeränbert. ©a tauchte bie feltfamfte SBinterlanbfchaft auf, bie

ich noch je gefehen — eine graublaue, faft ins Schwärzliche fpielenbe ftelh

mauer erhob fich meilenweit aus bem 9)teer, barüber unmittelbar eine ebenfo

lange $ette Don Schneebergen , bon Cften ^er langfam gegen Sücften an=

fteigenb, wo mehrere gigantifdje (5iS= unb Sdjneepbramiben teils unmittelbar

in ben Diel bunfleren ^>immcl hineinragten, teils, Don leichtem ©ewölf

umflort, noch eine bebeutenbere ^>öt)c bermuteu ließen. 9iirgenb8 ein 3e^cn

bon Vegetation — nur Reifen, Sabafelber, (5i§, Schnee unb 2Jteer. 9US

wir ber Küfte näher famen, fahen wir burchS Fernrohr unb balb auch wit

bloßem 9lugc beutlich, wie ber $els auf weite Strecfen unoermittelt bem
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9)leer entfteigt unb ebcnfo unbermittelt in bcn ©letfd&crfelbcrn oerfdjroinbet,

roäfjrenb bo unb bort bic (SiSfelber bis faß ans TOeer fprabjufteigen [feinen,

roo uns auf ^artigen unb milb jerriffenen Vorgebirgen pljantaftifc&e ßlippen=

gebilbe fajmarj unb gefpenftifd) entgegenftorrten. Von ber $iermelt geigte

ftdj nid)ts in bem florren, meland)olifd&en SBtnterbilbe, als bann unb mann

eine #erbe bon Söalen, bie in einiger Entfernung bom ©d&iff iljre ©pri$=

Übungen Dielt, unb äabjlofe ©c&märme bon ©eebögeln, meijt Wömen unb

©eefcfcmalben, beren fd&neemei&e8 ©efieber erft retft fü&lbar madjtc, mie trüb

unb büfter baS ganje 93ilb mar.

2BeId) ein ©egenfafc ju ben lebensoollen Silbern, bie in ben legten

brei 2So<fcen an mir borübergeeilt — bie bon taufenb ©aSflammen erbeten

SUfierfcen $u Hamburg, baS bunte ©ajiffSgeroüljl an ber 6l6e, ber fjerrliaje

©dmttenmalb beS ©örelwben ju ßopenfjogen, bie bon ©Riffen aller flaggen

belebte SReebe bon Seitlj, baS ftotje (Sbinburgb, am flrönungStage ber Königin

!

— Überall 2ärm unb Suftigteit, S)lenfa>ngemüljl unb &ben, ©ang unb

ftlang, frifalieS @rün unb garbenpradn"
,

fommerIia>r ©lanj unb frreube

unb fjicr eine ginfamfeit, ftiüer als bie ber Sf)ebaiS — bie nod)

ungebänbigte, unerforfdjte unb ber Äunft beS SDtenfdjen trofcenbe Watur,

ifoliert bon allem Öeben — bie Urtröfte unb llrgeftaltcn, bie alles organifaV

2eben bebingen, bebrol)en, jerftören unb mieber aufriefen, (£iS unb fteuer, ftelS

unb C$ean, titanifa) grofe in ifjrer geroaltigen Urfprünglidtfeit— ein (SiSpalaft,

ben ber ©Töpfer fpielenb bur$ SeuerSglut aus ber Siefe beS OjeanS empor:

fteigen ließ, um bem ftoljen Slmeifenfdjmarm beS 9)tenjd)engefd)led)teS ju fagen :

59iS b,ierb,er unb nid)t weiter ! 3e länger man biefen ©ispalaft anfiefjt, befto

großartiger fd>eint er ju merben, unb befto leichter begreift man, mie bie

3§länber ftd) mirflid) in tfjre Heimat berlieben unb barauf ftolj fein mögen.

@anj anbet« tfebft bu au«,

©äjimmernbe* 5Berg.e*f)auS

$odj in ber Suft.

£eud)tenber Sonnenfhrafyl

JBlifct in bem Sflufe ju Söal,

Oflammt f»iu am ©letfd&erfaat

$urdj SFcIö unb ftfoft.

2öaS roir bon SSSlanb juerft ju (SJefidjte befamen, mar ungefähr bie

Glitte ber ©übfüfte, in ber 9iül)e bon #ap ^ßortlanb. $aS ©duff Ijatte

alfo jiemlicb. ben türjeften 2Beg genommen. 58on ben Sergen beS nodj faft

unerforfdjten 93ntna Sötufl, ben auSgebeljnteften ÜJletfajergefilben unb ben

ljöd)ften ©pijjen ber Snfel, befamen mir niajtS gu fefjen. „3öfulT bejeidmet

einen ©djneeberg, ©letfd>er, im (Segenfafc ju „^alT unb „^ell", maS einen

33erg of)ne emigen ©djnee bebeutet. $ie altnorbifdjen 9lu§brütfe für Serg:

fpifcen, mie „(Snupur", „£mufur", „Wipa", „©m'pa", „2inbur" :c, finben
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fich qu* in Wormegen mieber. £ügel f)ei)jt „£>6fl" (£otI), „#olt" bebeutet

einen ©teinhügel, „£dl3" ben Sergrüden, „Sreffa" ben 33ergabf)ang,

„$rangur" bie Älippe.

$a§ ©chiff fteuerte gerabe auf &ap ^ortlanb lo§, um Don ba bann

meftlich ber jRiiftc entlang ju fahren. £ap Sßortlonb, baä auf islänbifcb,

Sbrholareb (Shorhügelinfel) ^ci^t
, ift, mie ber Warne fagt, eine gfelsinfel,

in melcher fich ein $ügelborfprung ber Jpauptinfel nach ©üben Inn fortfe^t.

£en anbern Steil feines 9camen§ banlt ba3 $ap jroei gewaltigen natürlichen

SelSthoren, unter beren Sogen ba§ 9)?eer mnjcftätifdt) balnnmogt. Unter

bem größeren, fchien mir, ljätte tDor)l unfer Dampfer bequem burchfommen

fönnen ; aber bie tofenbe SSranbung, melche Diele ÜJteter hoch an ben fchmarjen,

jetflüfteten Reifen emporfchäumt unb bonnerub in§ *Dteer jurüdfinft, ber=

bietet begleichen Äunflfiüde. 2öir famen inbe§ nahe genug, um einige 3eit

burd) ba§ phantaftifdje gelfenthor r)inburc^blicfen ju fönnen. 3n einiger

Entfernung baoon zeigten fich brei anbere Ungetüme, bie 9teb,ni§brangar

genannt, b. h- brei oieljadige, fajmarje ^elfenriffe, bie fo ftehen, bajj fie

mie jmei umgeftülpte, riefige Sadenzäfjne mit ihren fürchterlichen 2öurjeln

au§ bem *Dleer b^erauSftarren. ©ie fehen recht gefpenfterljaft au§, unb man

munbert fich nicht, bajj bie SBolfSfage einen Hobolb nebft fyau ©emaljlin

unb ©oljn barauS gemalt fjat, obwohl fich feine eigentliche menfcfytdje

f^igur au§ benfelben herausphantafieren läjjt. 6§ finb boflenbete ©efpenfter.

£a ber Kapitän juin erftenmal nach Sälanb fuhr, ber erfte ©teuer*

mann tro§ feiner polemifchen Neigungen ein fel)r fchledjter ©eograph mar,

bie ^affagiere einanber felbft um Orientierung fragten, fo mar ich jiemltcb,

auf meine ßarte angemiefen unb glaubte nichts, maS nicht ungefähr bamit

fiimmte. $aS nächfte große ©djneegebirge bor und mußte ber *DttjrbalS=

jöfuü fein; öftlich babon mürben einige ©chneegipfel , bie fyalb in ben

SBolfen ftedten, als Äatla ober ^ötlugjd^ötud bezeichnet, etmaS meftlich bom

^Jctjrbal foflte ber ©oöalonbS=3öfulI fichtbar fein. 3d} tonn nicht fagen, bap

ich biefelben genau bon bem SftprbalS^öfull unterfcheiben fonnte; aber einen

Haren unb unoergeßlichen Einbrud gemann ich bon ber tanggeftreeften ©dmee=

pyramibe beS Gtjjafjafla=Söfuü» (SnfelbergS), ber fo berfajieben bon feinem

fachfen=meimarifchen DiamenSbetter mar, mie ^Slanb überhaupt bon Thüringen.

Gr nähert fich ber Hüfte am meiften; mir fuhren mof)l etma jmei ©tunben

ober länger feinem ^fu| entlang, an bem man beutlich einen ©treifen grau=

grünen Orlad)IanbeS mahrnehmen tonnte, mäljrenb oben nach ber 3pi$e hin

zahlreiche bafaltifdje ^töroänbe unb fchroarje 9ciffe baS im ©onnenglanj

blitjenbe ©chneefelb unterbrachen. $ie ©ptfce ift fratcrartig abgestumpft,

b. h- jmifchen einem etmaS t)öf>eren meftlichen Gipfel unb zroei anbern nach

Cften liegt ein ziemlich langer ©attel, bon beffen Abhängen nach bem 5Rtjrbal

hinü6er ein gemaltiger ©letfcher fich ausbreitet. 9lachbem mir etmaS meiter
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gefahren, füllte fid) aud) enblid) meine lebljaftefte Grroartung beliebigen.

$enn in roeffen ^^antafie fdjmiljt nid)t bie JBorfteüung Don 3«(anb mit

jener bet £)efla unb mit ben SJilbem biefeä 3$ulfan3 gufammen, ber neben

SBefub unb "Öttna ber popnlärfte ©djuUMfan ber @rbe ift? $a ersten

er enblid) in bebeutenber Entfernung linte hinter bem ßnjafiaüa , ein eljr=

nmrbigeS, majeftötifdr)e§ Sajnceljaupt über einem gnnjen ©eroirre fleinercr

53erge unb £mgel. 3n bem Panorama ber übrigen Sd)neeberge nafjm

er fia) freilief) nur mie eine ©röße jroeiten ÄangeS aus, unb man burfte

Sit Krqniebrangar,

itm jefct, menn man roiffenfdjaftlid) [ein moflte , nid)t einmal mefjr „ben"

Jpetla nennen, fonbern „bie" £>efla, roeil ba§ SBort feminin ift unb „bie

Äapuje" ober einen „Kapuzenmantel" bebeutet. Allein al» alter 3ugenb«

träum, als ein Xing, ba§ id) feiner fyxm falber nie 311 [galten gehofft

fjatte, mar mir ber S3erg boef) für ben Wugenblirf nod) ber merfroürbigfte

Don allen, unb id) roünfd)te nur ba§ Gine, bafe er bodj ein flein roenig

5euer fpeien möd)te. „Siebes 2örolein, brülle bod) nod) einmal!" $od)

bem £)eHaberg mar e§ nid)t um» $cuerfpeien , er raupte nidjt einmal,

fonbern ftarrte eifigfalt, mie feine ©efeflen, in ben mclandjolifdjen Sinter«

Gimmel hinein.
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Sine Slbroechslung in biefe jufe^t etroaS einförmige 53erg= unb ßüfteiu

fdmu brauten bie 2Beftmanna=@njar ober 2Beftmänner=3nfeln, eine ©ruppe

Don 14 tlcinen fteläinfeln, tueldje unfern, etwa eine Weile Don ber 6übfüfte

3§lanb§, jiemlicb nahe beijammen liegen. 6ie Reißen fo, roeit fie juerft—
noch Dor bem eigentlichen Sslanb — Don Stlonb au§ bebölfert, bie ^rlänber

ober bei ben Wormcgern Söcflmänner genannt mürben. $ie Ufer biejer

ftelfennefter fallen meift fchroff inä $Rccr ab. 9kr bie gtöjjte ber Unfein,

Öeimaen (£>eim:3nfel), ift Don Wenfchen bemolmt, bie anbern — Suöuren,

Grlenb§en, Wteep, Jöjarnareö, £>elliren, Sülnnffer unb ©elbingaffer (Süd*

infel, Srlänberinfel , Seilinfel, SBäreninfel , £)öhleninfel, Sölpelfchere unb

fcrimarij in brn »rflnionao ^nfrln. CJJljot. (Ftjmunblfon.)

$anunelftere) finb nur 2öeibeplä$e für Schafe unb ber Summelplafc ^at>l=

Iofer SecDögel. ^ic erfte, ber mir im« näherten, fal) mie ein grof?e§ SBrarf

auö, ba§ feinen 6d)nabel ber Äüfte Don 3*lanb jubre^te ; bie jroeite mar

ein runber, pfeilartigcr ftelfenflofc, oben mit einer grünen ftalotte betleibet

;

bie britte mar enblid) bie Qauptittfel «^)einiaen , ein Dieljadiger Söcrggipfel,

ber fidb au§ bem Sdmfte be§ CjeanS ergebt. 2>ie ^öc^fte Spifcc, ber

£>eimaflettur (287 m), ift ein erlofdjener Julian
; faft ebenfo ^oaj finb ber

£)elgafell unb hälfet! im Süben ber 3nfel, bie im ganjen etroa eine tjalbe

Cuabratmcite mißt. 3roifd)en ben 33crgen liegt eine breite unb tiefe 'HfyaU

mulbe, fo baß ich bie 3nfel Don ferne anfänglich für jmei getrennte 3nfeln

hielt. @rft al§ tt)ir näher tarnen, gemährte ich, baf> bie 33ergabfjänge fid)

unten oerbanben unb als griincS 2hal eine Heineren Schiffen jiigängliche

Digitized



Sogelberge unb ©eeoögel. 75

99udjt umgaben. (Ein größeres ^ofytjauS unb einige Heinere, mit ©raS be=

roadbjene Kütten befunbeten baS 5Borf>anbenfein menfdjlidjer Kultur
;
bod) bidjt

baneben jeigte ft# bie 9catur roieber in if)rer ganzen Urfprünglidtfcit. (Sin

Steil beS uörblid)en ©tranbeS fiel in fc&roffen ^elSmafien fleil nad) bem

$lieerc ab unb mar burd) bie SBogen in ein ganjcS Sabbrintfj bon fQöfylm

Verarbeitet. SEBeiter oben am ©rate beS 33erge8 meibeten anfe^nltd^e gerben

bon fdjtoarjen unb roeipen ©djafen.

5ÜS ber „föomno" plö|jli$ innehielt unb ein fdjrifleS $ampfjigual gab,

blieb es füll in Äaupftaftur, bem £auptort ber „Sffieftmänner"; aber in ben

benadjbarten ij)öf)len bradjte ber ^}fiff eine iu?nlid)e ©enfation fjerbor, wie

eine redjt tüchtige 3«itung»auffdMciberei in ber gebilbeten Seit Don Europa.

3at)IIofe Sparen frieblid)er SBögcI flogen auf unb flatterten im bunteften

©eroimmel um iljre ^elSnefter Ijerum. 3$ Ijabe nie einen folgen gefieberten

^öbel beifammen gefeiert, £ie ©eebögel=33a|finS unjerer joologifö^eu ©ärten,

bie 5$ogeloerfammlungen auf alten türmen im #erbfte — all ba§ mar

ßinberfpiel gegen biefe riefige Menagerie.

6S mar, als ob bie SBogelroelt bon ganj Sslanb f)ier jufammengeftrömt

roöre, um ungeftört ir)r Unroefen ju treiben. 25er munterfte unb fredjjle

ber befieberten ©efellen fa^ien ber 2unb ober ©eepapagei (Mormon aretica ober

fratercula), ber bei ben ©Ijetlänbern 3;ommin ober $om 9tobbg, in ©djott=

lanb ^riejt, in Gornroall ^ope t>eiBt. £oju befi&t er no# über ein $ufcenb

roiffenfdjaftlidjc unb unroiffenfdmftlitfce tarnen. 2öeife mit roten unb fdjmarjen

Rieden, Plätte er ficfi jum norbbeutfa^en SunbeSbogel geeignet. 3n be=

täubenbem ©eroimmel umflatterte er ben gelfenflranb unb baS 2Reer bis meit

ju ben anbern Snfeln unb 311 unferem ©d)iff. ^töfclid) fenfte fid) bie ganje

©ipp[d>aft aufs <D?eer fjernieber unb fdjmamm Ijier borjüglia^ mie junge

@nten; ebenfo plö&lid) flog baS ganje ©efinbel roieber auf unb fd)hig eine

anbere Stiftung ein. 3af)lreic& maren au$ bie fefcon ermähnten ©utaS,

bann bie fogen. ©eefajroalbe (Sterna macroura), bie Ürottcllumme (Uria

troile, audj Alca troile, Lomvia troilc, Colymbus troile genannt), bie

arltifaje ©tua (Lestris catarrhactes, Larus catarr., Catarrhactes Skua,

Megalestris catarr., Stercorarius) , üon ben SSlänbern nad) if)rem ©e:

fajrei Äjoi, bon ben ^äringern Sjöüi (ber Sieb) genannt, bie GiberganS

unb berfdnebene Stföroen unb Hilfen.

„es giebt boeb, fdjlecfote Btenföen!" jagte Kapitän 2öeft auf beutfd),

nadjbem er in langen Sroijdjenräumcn ben Snjulanern bereits baS bierte

$>ampffigual gegeben t)atte unb nod) immer in ßaupftaihir fid) niemanb

rührte, (Snblid), enblid) naa? roofyl einer SJiertelftunbe marb e§ lebenbig am

©tranb. Wan |af> Seilte an einem ftadjen. $er 9Jad)en fließ ab unb

ruberte langfam auf unfer ©d)iff ju. @r b,atte b,nrt mit ben großen Jöogen

ju ringen, Wad) longer ©ebulbprobe legte er enblid) mit #Hfe Don ein paar
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}?afiagiere aui $etmaet).

Striefen, auf ben ©eilen tanjenb, am 3d)iffe an. Tie bequeme 8d)iff§:

treppe mürbe nid)t fjerabgelaffen. Tie Ceute im 9tatf)en mußten an ein paar

ßifenftäben an ber (gdjiffStoanb emporturnen. (Sin paar SJtatrofen parften

fie oben bei ben Firmen; ein rjanbfefter fierl tjalf Don unten naö), unb banl

ir)rcr guten, elaftijcben tfonftitution l)at fidt) niemanb babei bie ©lieber Derrenft.

Tie glüdlid)en Cpfer bie)'er poftamttid)en $8eförberung roaren ber „^refiur",

b. r/. lutljerifdjcr ^rebiger Don Äaupflaftur, ber „9Utf)ing§mann", b. f). ber

Otepräfentant ber 2Beftmänner=3nfeln beim tölänbifdjen Parlament, ba§

näcbften^ eröffnet merben follte, unb eine „©tulfa", b. Ij. ein jiemlid) fjanb-

fefte» $)cäbd)en, melcbe* bei feiner poftalifdjen Turnübung Don jroei muntern

Hoqrlfrlirn «ülnufftri auf btn 1ix t fimanno Jnfrln. Uüiui. GQmunbftfon.)

SBurfdjen unterftütjt marb. 9?ad)bem fo ber ^erfonenüerfefyr beforgt mar,

taufd)ten ©d)iff unb Warben etliche 20 bis 30 Ratete, ©öde unb Giften

au*, unb bann fuf)r ber „9tomnn" weiter.

Ta§ Söeftfräulein, ober roie man bie ©tulfa Don .ßaupftathtr benamfen

foü, trug bie alltägliche i"länbifd)e 3*oltetrad)t, b. Ij. ba§ £>aar in Meinen

3öpfen um ben flopf f)erumf)ängenb
, auf Dem £interfopf bie £u'tfa, eine

tieine fdjroarje ßalotte, mit Nabeln im .paar befeftigt, Don ber eine fdjroere,

fdnüarje Ouafte mit etroaS 3ilberfd)mutf auf bie eine ©duilter r)erntebcr=

biug. tiefer $opfpu£ ift auf ba§ reidje blonbe £)aar berechnet, ba§ bie

oiifulanerinnen geroöfmlicb, au^cicfjnct. Tie übrige fyigur mar in einen

langen, fd)rocrcn, grauen 2BoUf()aroI eingemummt. Ter ^reftur, fdjroarj ge=

fleibet, fal) ungefähr roie ein Torfbürgermeifter ober i'anbmagifter au§. Ter
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911thing§mann mar ein einfacher 93auer, etwa» fonntäglid) gefleibct
; fein roof)l=

rafierteö ©efidjt mar Dom £>al§ au§ mit einem fcbmalen roten 3krt umrahmt

unb ^atte einen gutmütigen 9tu3brurf, gemifebt mit bäuerlicher ^fiffigfeit.

Tie Sslänber müffen ben ^reftur auf un* aufmerfjam gemacht ^aben.

Tenn er poftierte fid) in unfercr 92äf)e unb faf) un» forfdjenb mit ber größten

Neugier an. 3dj machte e§ mie Benjamin fyranflin, fagte ihm: ,,3>d) brijtf

fo unb jo, fomme öon Kopenhagen, reife nad) 9?eöfjaüif, bin fatholifeber

Sßreftur, fütjre aber nichts 33öfe§ im Schübe u. f. m. Nun fagen Sie mir,

roie e§ auf bcn SBeftmänner-^nfeln

5uget)t." (£r mar, mie id) bie ^Slänber

meiftenS fanb, jurücfr)attenb unb be*

antwortete jebe ftrage nur fo fnapp

als möglich. Tie Ginroohnerjaf)! gab

er auf 550 an. «Sie bilben einen

eigenen politifdjen Tiftrift — Stoffel,

ber im Wttjing burd) einen
s
}lbgeorb=

neten bertreten ift. Ta§ Sdjulmefen

ift noch in primitiüen Anfängen. Tie

£)auptfad)e lernen bie meiften bei

9Jtutter unb 2kter. 6in @uropamüber

fönnte ba, roenu er etroaS Qfroft er=

tragen fann, eine paffenbe ßinftebelei

finben; er tonnte ftifebe fangen unb

fie am ©eftabe trodnen; er fönnte

gegen ben Sommer hin bie Schafe

auf bie mager bemachfenen f^el^flippen

treiben; er fönnte fid) an Striefen

in bie grofjen Eogelhöhlen rjerabtoffen
Sd9fIfoBfl m ~ til u| bfB mnntnna .3nUu .

unb unter oerfchiebenen Turnfünften ^munb*fon.)

bie Nefter oifiticren ; er fönnte jmölf

mal im %af)V ba§ bänifche ^oftfdjiff fommen fetjen, pfeifen t)öxen, marten

laffen unb auflachen — furj, Don ^nperjiöilifation ^ättc er nicht» ju leiben.

^reöer unb QixUl erjagen in ihrem 9teifeberid)t Don 1860, baß auf ben

S3?efimänner--3nfeln faft alle Äiinber balb nad) ber ©eburt ftürben, bafj man

Deshalb bie ßinber fpäteftenS brei Tage nach ber ©eburt nach 3«Ianb bringe,

bafj aber biefer ^orficht unerachtet bie öcoölferung auf .^eiinaeo beftänbig

im Abnehmen fei. 3d) fragte ben ^reftur nach biefer Sterblichfeit. 6r

fchüttelte ben ßopf unb bebachtc fid). Tann fagte er, e£ fjätten mol)t früher

bergleidjen ßrantheiten geherrfdjt; ein 91rjt in Kopenhagen hätte aber ein

Heilmittel bagegen gefunben, ein Ol, momit bie Neugeborenen eingerieben

toürben, unb feiger habe jene Sterblidjteit aufgehört.
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Sogrlfang mit 9irtjrn auf fern 3Brfitnanna-3n|rln. oi'tjot. ftjmunMfon.)

33on ben 5$eftmänner=3ufeln würbe bie ftafyxt längs ber ^üblüfle

etwas eintöniger. $a3 Sc&önfte waren bie fdmeebebeeften SBulfane, bie wir

nodj jicmlid) lange im ©efid&t behielten. 9tad)bem wir bie Etünbung ber

großen glüffe j?j6r§ri ($t)or§au) unb ÖlfuSd (Clfuöau) paffiert Ratten,

würbe baS ßüfienbilb flauer. Statt !)oljer Sduieeberge ftieg über baS öbe,

gelblicfcgraue Ufer nur eine Steifje fahler ftetebtxqe oon ät)nlid)er ftarbe

empor. 91ad) ©üben im offenen *Dieer trieben nod) immer Söalfifdje if)r

Spiel; Sdnffe begegneten uns nic^t. £en ganjen Wadjmittag fuhren wir

mit Dofler Straft, baju nod) Dom SBinbe begünftigt, in ber füllen (Sinfamfeit

bat)in. (Sinige Warnen Don Shiftenpläjjen : ©orarbatfi, Stranbarfirtja, Staöur,

würben genannt unb auf ber fiarte gefuajt. @3 war inbeS nid)t üiel ju

fefjen. £ird)türme u. bgl. giebt e» auf ganj 3§lanb nid)t. $on Stranbar=

tirtja faf) man nur ein paar armlidje glitten. Xie ganjc Sübfüfte t)at feinen

guten £>afen unb ift be§f)nlb in ifjrer @ntmicflung hinter ben anbern Seilen

ber Snfel jurücfgeblieben. 3n Sizilien ift, wie belannt, baSfelbe ber gau".

3wifd>en 7 unb 8 lU)r abenbS erreichten wir cnblid) bie fübweftlidje

Spifce bon 3?lanb — Stentjane» (9iaud)nafc ober 9faud)fap) — unb bie

baüorliegcnben ftuglaenjar (Hogelinfeln). ($inen ungehalten fjelfenflo^, ber,

mit ©uano beforiert unb oon Sparen oon Seeoögeln umflattert, ettoaS

weiter oon ber .ftüfte ablag, nannte mir einer ber bänif$en Herren als ben

„"Dlefijfacr. y)M)i nad) ber ftüftc Inn lag ein Diel pl)antaftifd)ere§ fliiff,

ber „$arl" gereiften, au§ bem man fidj mit einiger ^Oantafiearbeit einen

Derfteinerten norbifdjen Seetönig auf feinem Sljrone juredjtbcnfen fonnte —
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ein Seitenftürf 511 ben rieftgen fi^enben ^fiaraonenftatuen in Wgtjpten.

Unfern be» „fiarl" jeigte fid) auf einer [teil abfaflenben l'aDafelSroanb be»

Vorgebirge» ein Meiner, meiner 2eud)tturm, bajuinal nod) ba» einige 3"[titut

biefer Wrt auf ber ganjen 3nfel. 3"» Vubgct für 1880 unb 1881 roaren

bafür (Til vitans a Keykjanosi) 5000 Jtroner angefefct; Unterhalt unb

Tienft fofteten aber nur 4052 Iraner 4 Cre. 6» ift eigentlid) fein 2urm,

fonbern nur ein Heine» Sigbtfjoufe, ba» aber Dermöge feiner Sage ganj ben

Tienfi eines" Xurme» trmt. Tie flippen finb etroa 100 m r)od). Gleftrijität

fjat f)ier ba» ®a» nodj nidjt Derbrangt, roeil bo8 (5ia3 nod) nid)t eingeführt

ift. Tie Veleudjtung gefd)iel)t mittels ^araffinlanipen unb parabolifdjen

Siefleftoren.

9tad)bem roir $ap 9teöiiane» umfahren, bot fid) un» ein unerwartet

fjerrlidje»' 6d)aufpiel bar. 9iad) Horben entflieg nämlid) beut bunfelblauen,

nur ftellenroeife Don ber Sonne erfaßten sDfcere ein gewaltiger Sdjneefegcl,

breitfdwlterig, oben in jroei «Spitzen Derlaufenb, bie einen ßrater bajroifdjen

Derrieten, aber fd)immernb roeijj unb fo majeftatifd) roie bie Sd)neefuppen

ber berühmten ecuaboriani|d)en Sultane. Da» toar ber 6naefeü»jöfull, einer

ber alteren Söulfane ber ^nfel unb einer irjrcr impofanteften Serge, obroofyl

nur 1436 m l)od). Tas Vorgebirge, auf bem er fteljt, teilt bie 2öeftfüfte in

5toei grofce 33ud)ten, bie füblidje 3?arn=5öud)t unb bie nörblidje Vreidi=33ud)t.

Ta bie ßüfie be» Vorgebirges mit it)ren ftelsgeftaben unb mit ifjren

^raunen (SaDafelbern) auf bie meite Entfernung nidjt fid)tbar ift, fo föeiut

ber granbiofe <Sd)tieeberg unmittelbar au» bem SWeerc aufjutaueben. @»

roeljte eine rointerlid) falte Vrife; bie Worbfüfte Don 35lanb mar nod) ganj

mit ^olarei» blotfiert, fo baß fein 8d)iff bie Wunbfabjt um bie Snfel mad)en

tann. 33ei ber burd)fid)tig reinen 2uft fab, ber Snaefeli roie ein Öebilbe Don

emigem Eife au». 3n ber Ifyat b,at feine Spi$e nod) fein fterblid)er #ub

betreten. Me, bie Ijinauf roollten, mürben

burd) bie eifige Mite, <Sd)neeftürme , un=

burd)bringlid)e Giebel
, unüberfteiglia^e (5i»=

fpalten unb (5i»abf)änge aufgehalten. 9lur

um anberttjalb förab Dom ^olarfreis ent«

fernt, in nädjfter 9?adjbarfd)aft ber unroirt*

liefen 2d)neefelber Don ©rönlanb, Ijatber aits=

gebrannte Vulfan einen entfd)ieben arfti[d)en

Gt)aralter. 3d) mürbe nidjt mübe, ben fd)nee=

meinen Eremiten anjufefjen, unb er prägte fid)

mir ebenfo nnDergeplid) ein, rote einft
s
JJiönd),

Jungfrau unb Sdjredfjorn im Vcrner Cber*

lanb. Ten poetifdjen (Sinbrud fjot ein ttfU«id<

länbifdjerTiajler, <Steingrimur3;f)orfieinsfon, sttinsrimur iijorfirinsfon.
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in einem fer)r frönen ©ebidjtc gefd&ilbert , beffen norbifdje Gigentümlidjfeit

aber eine beutfa)e Überlegung nic^t roiebergeben fann.

Übet buntein SaDafteppen,

9tiffen, «Uppen, 23erg unb flluft,

S£Bo gleidj xo'xt am Strom ber 2oten

23tauft beä Storbfturmä rautje ßuft,

Wagt an eiftgtallem Stranbe

Stolj beö Snaefell Ofelfenfjau«.

Starrt in em'getn Sdjneegemanbe

&immel()ocb, in« 3Jleer ti'xnaM.

3n ben näd)tlid) fdjwar3en Düften

fllageub fdjroebt bet SRömen fteer,

$>öllenglut braut in ben «lüften,

ÜJlit bem SBerge ringt bafi 9Reer.

Süten gleich, ju Stein gentorben

Witten in bem Siegeslauf,

Stögen büftre ^relfetillippen

Start unb tot jum Gimmel auf.

$>ei, roie an bem Offl*palofte

©rollenb toüf)lt bie grimme See,

Sdjaum emporjifdjt 311 ben SRauern,

Steiner alä bet retnfte Sdntee!

Sdjimmernb in bc$ ÜJtonbeä Silber,

3ifd)t tyn meg be8 Söerged SBut.

Uubefieglid) lämpfft bu meiter,

Scfirecfenäoolle DJleeredflut.

«eine Sdnuäne tjört man fingen,

©infam nur ber Stabe trädjjt,

2raurig fdjreit ber See ©eoögel.

Unb naa) Staub bie 8rüa)fin leajjt.

3!odj an fd)önem Sommerabenb

Äl lingt am bufdjumfäumten SJtoor

U0ot)I aud) frober ßerdjentriller

3n ber ßinfamleit ans Cfjr.

Sajön ift'S bann, emporjujebauen

3n beö $>iininel£ Slau tjineiu.

3u beö SnaefeH Giägefilben,

Silberfdnmmernb, lid)t unb rein,

3mmer fieUex, immer flarer,

S9i* empor 311m tjodjften ©rat.

?U(efi u)äcb,ft an \li<H)t unb Steinzeit,

SBkmi eü fieb bem Gimmel natjt.

Da mir geraume $c\t gerabeau» nad) Horben fteuerten, fo tonnten

mir un§ fange ber 2id)t auf ben majeftätiid)en (5t5tnilfan erfreuen. Dann

brefjte ba» Sa^ifi öfilidj nad) bem füblidjjten Innern bc§ 5ar>-friöritot f)inetn,
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^entlieh nahe an ber faß flogen, breiten Sanbjunge, melche beu fübmeftlichen

Ausläufer be§ 3>nfellanbe§ bilbet. SBie auf ben ftäröern fah man ftd)

uinfonfl nach Saum unb ©traud) um. 9air ein fpärlicher *Dcoo3= ober

©raSteppid) befleibete ba unb bort ba§ gelblich=graue frel§ufer. $>och jeigten

fid> häufiger fleine £>äu§djen unb ©ehöfte, aber burchmeg einftörfig, bon

armen |^ifcr>cr= ober 33auernhütten faum ju unterfdjeiben. 2lfle§ mar fehr

einfam unb tot; boaj ftrahlte bie Slbcnbfonne fo freunblid), baf} bie 2anb=

fc^aft einen burdmus geminnenben (Sinbrud machte. 2>a§ fparfame ©rün

erhielt einen fetten, marmen 2on, unb in ben Reifen jeidjnete ba§ Sicht fo

biete fräftige ©chatten, bafe bie einförmigen $>auptuinriffe Ceben unb ©eftalt

erhielten. $>a§ mar befonber§ nach bem Innern ber ©udjt fjin ber ^aH, mo

fid) ba§ 6äja=©ebirge mie eine mächtige 39urg erhob, ©ein oberfter ©rat

trug etroa§ ©dmee; recht» unb linte babon jeigten fidj mehrere befchneite

Spieen. 9?nch Horben hin aber lief bon ber (Bja ein nur ba unb bort

unterbrochener Äranj bon Sergen unb Mügeln, ber, fidt) jitfefjenbä berjüngenb,

ben meiten ©olf umfchlofj. W\t bem ©la» fah man beutlid), mie ein niebriger

ßüftengürtel bann meiter jum ©naefefl fnniiberreidjte, ber, einer ftoljen ©ee=

marte gleich, ba§ ganje Silb befjcrrfdjte. Sejaubernb mürbe ber Public!, als

bie ©onne, fcheinbar machjenb an ©lanj unb ©röjje, ber fchimmernben fläche

be§ Cjean* ftet) näherte, langfam in fie hinabtaudjte unb enblict) in ^urpur=

glut berfchmanb. 2öob,t eine ©tunbe lang glühte ba§ ganje Ufer in einem

ftetS machfenben, rofigen ©chein, ber mich über bie troftlofe Cbe ber Canb*

fchaft böflig hinmegtäufchte. ß§ mar, mie baS Alpenglühen, ein magres Sicht

ber Sertlärung. 3*lanb !am mir nicht Mop großartig, fonbern auch be=

jaubernb fdjön bor, mie ba3 Hochgebirge, menn bie legten ©onnenftrahlen

barauf leuchten. 9tt§ ber Sorbergrunb ber ©cenerie feine marme Beleuchtung

berlor, flimmerte bie ßaja unb bie ferne Jluppe beS ©naefefl in jauberljaffem

Sichte, unb nur langfam oerlor fich bie ^errlidb,e üßifion in jener magifchen

Dämmerung, roeldje bie 9Ritternad)t©fonne begleitet.

Söährenb ber ,,9tomnt)" in bie Sucht tjineinbampftc, mürbe e§ munter

auf bem ©chiff. £er Schiffsraum mürbe geöffnet, unb bie meiften ^affa=

giere tieften fich il)r ©epärf heraufholen unb fteflten es mit ihren anbern

£abfeligteiten sufammen, bie fchon auf £ecf maren. ©rojjcS Sebauern flößte

mir ber eine ber fliechtsfanbibaten ein, ber bon Kopenhagen mohl ein $ufcenb

Slumentöpfe mit beliebten 3ierpflanjen mitgebrad)t unb fie untermegS forgtich

begoffen unb berpftegt hatte. $ie faljige Weerluft hatte bie meiften ber=

borben, unb eS fchien fehr fraglich, ob fie roieber auffommen tonnten, ©ehr

fröhlich fam e§ mir bagegen bor, als eine junge Sslänberin, bie bi§ bahin

al§ moberne ^ame mit einem feinen, befieberten Wobehütchen auf bem Herbert

fpajiert mar, fich einen echten Jöauernfoffer au§ bem ©chiff^raum herauf

fommen ließ, ihn öffnete, einen Raufen .QIciber herausnahm, fortging, nach

Baumgartner, 3«lant>. 8. Mufl. 6
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einiger 3eit in teläubifcher 33olf£trad)t roiebcr auä ber Kajüte emportauchte

unb ihre moberne ftopenfjagener 3'ö 'I«1 a ti°n: 4)ütdjen, SJlantille unb <Stoff=

ftiefelchcn, nunmehr in bem besagten bäuerlichen Äoffer berparfte. „CsS ift

bod) fcfttocr, eine £ame ju werben!" fagt bie toeftfälifc^e $enfionflritl in if>rem

berühmten Briefe, $ie 3§länberin fo-h aber fo biel beffer aus.

9incb,bem alle 2BeIt
,

jeber in feiner ftacon, üoilette gemacht — ba§

Wbcnbefjen mar längft borüber —
, fingen bie ^länber roieber ju fingen an,

(auter neiuislänbifche lieber, jum Üeil auf norbifdje, jum le'ü and) auf

befannte beutfdje Gelobten, wie 5. 33.: „8eht, wie bie Sonne fefcon finfet."

3m Wnblicf be» Snaefeltejöfull mußte auch jeber ihre patriotifdje SJegeifterung

gerechtfertigt finben

:

Uraltes Sfafolb,

£eimot fo traut unb f)olb,

SBergtönigtn

!

$or unfl bampfte ein franjöfifdjeS SlriegSfchiff , ber „Wllier", in bie

5Budt>t b,incin, bie fia? in ber Dcäfje ber @3ja berengerte, in Heinere Quoten au»=

jeirfte unb burd) mehrere

Unfein (Citren
,

@ngen,

3Ji<Vö, l'unbeo u. a.)

in Heinere Stinbe geteilt

wirb. $cr füblicbfte ber:

felben, jroifdjen ben tieinen

gilänbern SIfret), ßngen,

SJtöet) unb bem 2?orge=

birge ÖaugarneS, bilbet

bie 9ieebe oon töebtiabif

(Rauft* Sucht). $ie

etobt, 33lonb4 heutige

Metropole, liegt an bem

nörblichen Abhang einer

niebrigen, fchmalen £anb=

junge, bie bon ber Snfel

aus nach Scorbroeften,

nach bem SnaefeH ^in=

angefommenen „Mier"

noch ein jweiteä, größere* franjöfifcbeä riegsfd)iff , ber „$upleij", unb

ein Heinere* bänifdjeS, bie „^iana", bor Sinter, alle äiemlid) nahe um ein

alte*, abgetafeftc* unb plumpe* 2öracf, ba* gegenwärtig al§ Äohlenmagajin

bient. 9iunb herum lagen einige bänifche £auffal)rer: unb tfifdjerbarfen,

mäljrcnb eine beenge 5läljne bon unb ju ben Schiffen fuhren. $a bon

allen Schiffen flaggen wehten, auch an ben ftattoreien am Ufer bie bänifche,

tfla$ titttt SttJtc bt8 »erfafferä.)

läuft. 9luf ber töeebe lagen außer bem eben
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englifc&e, fdjtucbifcft^nortüegtfc^e, franjöftfdje unb tSlonbifc^e ftlagge aufgewogen

mar, fo fafj bic ganje ©cene tedjt lebcnbig aus. <ütan war naö) ber langen

«DteereSöbe mieber unter SJienfdjen ber Derfdjiebenften Nationalitäten unb

Stänbe. 9J?au fmtte einen £>afen Dor ficfi unb ctroaS roie eine ©tobt.

$)en Ginbrud einer eigentlidjen europäifdjen 6tabt mad)t aiepfjaoif

Dom 5)leere aus cntfdjieben nid)t. Sic geroöfjnlid) furfierenben iöilber finb

Don ber £)öf)c ber Sanbjunge aus aufgenommen, Don mo au» Dfenfiabi'f fid)

nod) am ftattlicbften ausnimmt. $on ber JReebe aus mürbe man es auf

ben erften $lid für ein ^ifdjerborf tarieren, Sein 9JfoIo, fein Seudjtturm,

(eine SBefeftigung , fein cigentlia*} impofanteS (tyebäube. Sie ©teile eines

Hofens Dertreten eine Otcitje Don f)öd)fi einfachen ßanbungSbrüden , bie Don

bem ftellenmeife felfigen, fteflenmeife ftadjen Uferranbe ins 9Jleer Dorfpringen.

(Sinige berfelben inünben in SEöarenlager unb Wagajine ber einfadtften Söauart

hinein. 3^')°)^ biefen ftet)en Käufer unb gQ^oreieu, meift einftödig —
nur ba unb bort ergebt fid) ein jroeiftödiger 5öau bajroifd)en.

Söir famen Don Norbroeften f)er, Ratten alfo ben öfitidjen Seil ber

©tobt jur Cinfen, ben roejllid)en jur Siebten. Sie bebeutenbfte ^aftorei

linfS ift im Jöefifce eines Kaufmanns aus Hamburg; bann fam bas „£>otel

Wleranbra", baS einem Säncn gehört; bann baS „fran^öftfebe Äonfulat",

baS „fd)mebifd)e Äonfulat", eine Steide ^rioatfjäufer, bie ftaftorei beS fyexxn

©rojjfyänblerS $ifd)er auS ßopenfyagen, ber mit unS auf bem ©d)iff mar;

bann baS „englifdje Honfulat", unb Don ba ab nad) red)ts faß nur 5ifd)er=

Kütten jmifcfyen Reifen ben ganzen Stranb entlang. SaS mar bie unterste

£äuferlinie. $on ber jmeiten unb britten jal) man bloß bie Sädjer, nur

linfS jeigte fid) ein ftattlia^eS, langes, meifjeS £muS, mit ftlaggenftorf baDor,

baS £>auS beS bänifdjen ©oubcrneurS — unb redjts am anbern (Snbe ber

©tabt eine gröfeere ^aftorei, „©laSgom^ufet" genannt, bereit
s

-öefi$er, £>err

23. 53riem, ebenfalls mit uns fu^r. 3roi)d)en beiben, etmas t)ö(;er — un=

jroeifelf)aft ber ftattlidjfte fid)tbare S3au — mar bie lange, sroeiftörfige 2atein=

fd)ule, baS ©nmnafium Don Stenfiautf. Über ben Södjern in ber Witte

beutete ein fleineS 2ürmd)en bie Somtircbc Don 2fenfjaDi'f an; ein Sad)

baneben bedte baS ^arlamentS= ober 9Utf)ingSf)auS. ßints fdjlofj baS Stabt;

bilb mit einer 2Binbmül)le auf einem £>ügel — red)tS mit einem SBauernfjauS,

baS mir als bie frühere fatfjolifd>e 9Jiiffion bejeidjnet mürbe.

Slaum fyatte ber „JRomnn" Wnfer gemorfen, ba marb er fd)on Don

roenigftenS jroölf ßäfjnen umfebmärmt, mäljrenb am Ufer ftdt) no# mehrere

in 5}ereitf$aft festen. Senn bie Wnfunft jebeS SdjiffeS ift ein Ereignis

für baS einfame 9teofiabi'f. Unten an ber oajiffstreppe unb oben auf Serf

entftanb ein ©ebränge unb ©peltafel mie au einer großen Station. Beamte,

Eerroanbte, SSefannte, £>otelbebiente, ©epädträger, 6cfd)äftSleute, Neugierige

famen fjerauf, mäf)renb unten bie Ruberer fid) um ben beften
s^la^ an ber

6*
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treppe janften, anbere 33oote ungebulbtg marteten, franjöfifche unb bänif(^e

«Diatrofcn neugierig um baS 6<hiff ^erumruberten , ber «SchiffSreftaurateur

aber — olS praftifdjer Mann — gleich ju fifd^cn anfing unb mit jebem

3ug feinet Seine einen ftifch heraufjog. Me, bie irgenbmie (onnten unb

motten, liefcen fich an« i'anb rubern. *Rur ein paar vereinzelte ^affagiere

blieben jurürf. Sit tollten anfänglich auch an§ Canb; boch bet beutjehe

Kaufmann, $>err U., an ben mit empfohlen maten unb ber an SBorb ge-

tommen mar, riet uns babon ab. (Sr berfprach uns, früh beS Borgens

fein SBoot ju Riefen.

<Bo blieben mir benn auf bem „föomnr/', mit bem mir recht jufrieben

fein tonnten; benn er fjatte, allerbingS oon 2öinb unb Söetter begünftigt,

bie gemöt)nliche ftafjrjeit faft um einen 2og gefürjt. Mitternacht nal)te

bereits tyxan, als eS enblid) auf bem Schiffe ruhig mar — unb nod) mar

e» fo gut mie $ag. 3<h tonnte ben fleinften $>rucf noch lefen. 3öir maren

jmar nicht im Öanbe ber MitternachtSfonne, aber fetjr nahe baran. tiefer

^Rittelpfianb jmifchen $ag unb Dämmerung (am mir mie ein Staum oot.

Gegner fyat it)n feljr treffenb in ben Herfen gefchilbert:

IDHtternadjtSföein auf ben SBergen lag,

Slutrot anjuföauen

;

mar ni$t 9lad)t, ti toax nidjt 2ag,

(Sä joat ein eigen ©rauen.
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4. Ucijkjautk.

26. 3unt.

Ter borgen braute eine traurige (fnttäu)d)ung. $ie ganje IBifton

Dom borigen 91benb mar bafjingefcfjmunben. $er ftaga^jörftur, bad 9Jteer,

ber 6i§pataft bed Snaefeüdjöfull, bie bunfle 33nrg bed Gsja-(Jkbirged, bad

flache Ufer nad) Dtentjaned Inn — Stabt unb 2anb Ingen unter einem

bidjten, buntein Kautel bon iKcgenmolten. @in feiner 9legen burdjnäjjte

alle*. Gd mar ungemütlich falt. 35a» berfproc&ene Söoot lieft und eine,

jroei Stunben marten. 91Id ed enblid) fam, fonnten mir und trofc unferer

Regenmäntel nid)t orbentlid) fdutfcen. 55ad ®epäd unb mir mürben naß.

9tuf ber Canbungdbrürfe mufete man afle Itorfidjt anmenben, um nidjt aud=

jugleiten. Sie führte in ein großes, bunfled Söarentager I)iuein, in bem

ganjc 58erge bon getroefneten ^ifdjen an einen giorno mugro erinnerten.

3>ie 33ootdleute ftelltcn unfere offer 511 ben ^ifd)en. Arbeiter gafften und

an. 9cadj langem $'uu unb .^erfragen mürben mir cnblid) über einen £)of

in einen ßramlaben geführt, in meinem aüed 6rbentlid)e feilgeboten rourbe,

bann burd) ein Wagajin unb jmei fleine Gomptoird in einen .<paudgang unb

einen tieinen Salon. S5ad einjige Iröftlidje, mad id) fa(), mar eine jicmlid)

grobe ftarifatur in bem einen (iomptoir, über bem $u(t befeftigt, ein Harbern

brud, ber eine fomifa^e 33ureau=Scene barfteüte, mit ber grop gebrudten

i^nfdjrift: „Wenfd), ärjere bir nid)!"

(Snblid) erfduen ^»err II., ber und ob feiner Wefdjäftdforgen ganj ber^

geffen f>atte, fd)irfte nad) ^arftragern, ba üöagcn f)icr uubefannt unb Sd)ieb--

tarren eine Seltenheit finb. Sann ging cd im Stegen burd) bie Heine Stabt,

ben Jpücjel tjinauf ju bem ehemaligen Wiffiondtjaud, bad anber»mo etma für

ein fd)lid)ted 5?auern()aud gelten fönnte. Unten fünf fleine 3»nincr Unb
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eine ßücbe (jiigleid) ^ousflur) ju ebener Grbe unb barüber ein paar Xad)=

tammern. 9(n ba§ $ailfi ftiefj ein niebriger, mit Sörettermänben befleibeter

Schuppen, ber eine Capelle Dorfteltte. Tie 8f"flerdKn waren etwa V l2 ftuj?

bod) unb 1 fyufi breit. (Sin fleiner £of trennte bie Capelle Don bem au§

Brettern gezimmerten ßufjftalle. Gtroa* weiter ftanben krümmer eines

fleinen ©ebäube*; id) glaube, c£ mar eine Söinbmüfyte gemefen. Tie feit

bieten ^afyren unbenüfcte Capelle fyatte Don 2Binb unb Söetter Ijart gelitten.

2öir mußten nod) am felben 2age einen Siwmennnnn fommen laffen, um
[ie burd) bie notbürftigften 9iepnrnturen gegen ben ßinfturj fic^erjiiftcüen.

QU am Sträubt Bon WftjfjaBi'f. Cl-tjot. SQmunbdfon.)

Gr» regnete an mehreren Crten hinein. 3um OJlürf mar ber Wltar unb ber

fleine Gljor nod) in Sid)erf)eit. Ter im SBauernjopfftil gehaltene Mar mar

mit geinadjten Stauten unb £eud)tern gcfd)inürft. 9iur ber Wltarftcin unb

bie 9lltartüd)cr fehlten. CeUtere fattbetl fid) nebft Dielen ^aramenten in ber

anftofjenbeu Safriftci, b. tj. einer t)öd)ft primitioen ^retterfammer. @3

mürbe l)alb 12 Uf)r, bi» enblid) alle3 bereit mar unb id) bie beilige 9JJeffe

lefen tonnte, bie erfte, bie feit langer 3^it in 3*lnub gelefen morben ifl,

unb meines Riffen» bie erfte, bie ein üjefuit in 3«tanb celebriert fjat. 3d)

opferte fie für bie 5?emoI)ner ber grofjen 3nfel auf unb empfaljl bem

t)I. SEßityelm, beffen #cft wir feierten, Don .freien all bie guten teilte, bie

ot)ne iljre Sdjulb burd) fdjnöbe ^olitif Dor brei 3al)r()imbertcn um ba« 6rb=

teil bc§ fiitbolifdjcn Ölaubcn» betrogen morben finb, unb jmar fo grünb=
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ü<h, baß fpäter bic oieljährigen Bemühungen eines franjöfifdjen SfliffionärS

anfcheinenb faft fruchtlos geblieben finb.

Sslanb trat erft feb,r fpät (im 3al)rc 1000) in bic SReib> ber ^rift=

li^en SBölfer ein. @S blieb nur fünf unb ein ljal6eS ^ahrfmnbert latholifd).

W\t ber (Enthauptung beS legten fatholifdjen SBifdwfS öon Sfdlljolt, 36n

5lrafon, ben 7. Dtoüember 1550, üollenbete ber ^roteftantiSmuS nad) furjem

Kampfe feinen Sieg, $rei Saljrhunberte lang fanb fein WiffionSöerfuch

mehr ftatt, ba burd) bie tfuttjeranifierung ber ffanbinaüifchcn tReidje 3>äne:

marf, ftormegen unb ©chweben jeber 9(ntnüpfungSpunft abgefc^nitten war.

erft unter ^iuS IX. tauchte 1854 ber ^tan auf, baS fatholifche 9RiffionS=

wert gleichzeitig an mehreren fünften beS ffanbinaöifchen Horbens (^Slanb,

t^äröer, Capplanb) in Angriff ju nehmen. Qmei franjöfifche 9Jiiffionäre, bie

•Jlbbe'S SBernarb (jpäter 9lpoffol. ^räfett in Gfjriftiania) unb SBauboin, gingen

nach 3>Slanb unb grünbeten nicht ofme große ©chmierigfeit baS ÜRiffionShauS

in 9leöfjabu\ 9tbbe SBernarb fehrte balb nach Norwegen jurüd. Wbbe

93auboin blieb bis sunt 3ahre 187G, wo ftränflichfeit ilm nötigte, feine

$eimat aufjufuchen. £a erft 1874 Religionsfreiheit in I^Slanb jugeftanben

mürbe, mar bie 3lf)ätigfcit beS SRiffionärS auf ein Minimum befchränft.

9iur alljährlich im Frühjahr, wenn 70 bis 100 franjöfifdje fjifd^crbarfen

eintrafen, um ein paar Monate in ber Wälje ber 3nfel ju fifd)en, befam er

einige paftorale Üljätigfeit. $>ie langen 2öinter üerwanbte er auf baS Stubium

ber islänbifchen ©prad)e, ©efchichte unb Sitteratur unb erwarb fidr) barin

joldje Stenntniffe, baß er im ftanbe mar, einen feljr getoanbt ftilifierten $b=

riß ber fatholifdjen 51pologetif herauszugeben. Einige ber tüchtigfien iSlänbU

fdjen ©eletjrten betrachteten bieS inbeS als eine £>erauSforberung unb traten

als ßämpen beS SutheraniSmuS gegen ilm auf. 911S bie neue ^erfaffung

1874 enblich Religionsfreiheit braute, war bie ©efunbf)cit beS feeleueifrigen

5ßrieftcrS fdwn fet>r erffüttert. $a er nach ^rnntreid) reifte, hoffte er offen*

bar, balb mieber genefen auf feinen t)arten ^iijfionSpoften }uriid$u!el)ren.

Slüein ber liebe ©ott rief it)n ju fich, efje biefe Hoffnung fid) erfüllte.

Ceiber fanb fich bei feinem Sobe niemanb, ber feinen Soften über=

nehmen wollte ober fonnte. Capelle unb £auS unb ber f leine ©runbbefifc,

ber fie uingiebt, nebft jwei ftühen würben einem bänifdjen Kaufmann jur

Seauffichtigung übergeben. Sie SSMtme eines islänbifchen Beamten wohnte

mit ihren #inbern in ber oerlaffenen 2öot)nung unb hielt alles recht erträg=

lith in Crbnung. $aS ©tubierjimmer beS WiffionärS fanben wir, wie er

es üerlaffen hatte, für SSlanb recht freunblich, aber tiein unb fehr befdjeiben

möbliert, firujifir, £>eiligenbilber, ein Porträt ^iuS' IX. oerfünbeten gleich

eine tatholifche SSMmung. Über bem oerfchliffenen ©ofa F»tng bie große

iSlänbifche Alarte oon ©unnlaugsfon. ©egenüber ftanb ber Sroft beS lang=

jährigen ßinfieblerS, eine recht anferjnlidje SMbliothef, jur plftc fran^öfifch,
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jur ipälfte iSlanbifd). 3ene umfaßte eine gute 9IuSmaf)l aScetifdjer, tbeo=

logi feber, apologetifdjer unb ^omiledfc^er SQJerfe
; biefc bot bie widjtigflen alten

Saga» unb bie berfdjiebenartigften Söerfe älterer unb neuerer iSlänbifd)er

2itteratur. Wuaj baS große ©tubierpult war bis oben jur $ede mit Sutern

Dollgepfropft. MeS wies Darauf $in, bafi $err Vauboin ein fefjr frommer,

tätiger unb wiffenfdjaftlid) gebtlbeter Wann mar. ©o traurig es midj an=

mutete, in bie £>interlaffenfdjaft eine» ^riefterö fnneinberfel}t $u fein, beffen

unermüblicbe , raftlofe $bätigteit gerabe ba Dom Sobe unterbrodjen mürbe,

wo biefelbe nad) müfjfamen Vorbereitungen enblid) eine freubige (Srnte ber=

fprad) : fo freunblidj fa^en bodj bie Silber Gf)rifti unb feiner lieben Wutter

in baS niebrige, enge ©tübajen hinein, unb eine Tabelle fäintlid&er pPfte

mahnte baran, baß ba» Ceben beS einzelnen WiffionärS unb s
}kiefterS afler=

bingS faft fpurloS unb anfdjeinenb fruchtlos wie eine (Sinjelwelle im wetten

Cjean berfebwinben mag, bafe eS aber im Iebenbigen 3ufammen&ang mit

ber #ira> foftbar in ben Slugen ©otteS unb beS fünften (SrfolgeS gewiß

ift. Unb fo roarb idj balb Ijeimifd) in bem flcinen ©tubierjimmerd)en, baS

mein unbetannter Vorgänger mir tjinterlaffen, unb fitste mtc& in bie fremb=

artige Citteratur t)ineinjufinben , meldje auf feinen 33üd)ergefleflen Dor mir

ftanb. Weine beiben ©efäfjrten unterfud)ten injwifcben ßapefle unb ©afriftei,

fanben reiben Vorrat an ^aramenten unb orbneten afleS fo fd)ön, ba& mir

fdjon am britten Sage eine bifdwflidje Vifttation Rotten befiedert fönnen.

£ie £>au8fjälterin unb ifjre jwei Äinber, fowie bie Wagb, melaje

Äagnfnfbur b«B — fämtlid) ^roteflanten — , waren juerji außer fid) Dor

Verrounbertmg unb Veftürjung, als mir, unangemelbet, ba» £auS als

„unfer" requirierten, unb nod) mebr, als nidjt nur oon ^reftur, fonbem Don

©raf unb Varon bie Stebe mar. ©ie Haushälterin erllärte eS gerabeju für

unmöglid), folgen ^errfa^aften ein mürbigeS Wittageffen ju bereiten, ßinen

Kaffee für ben borgen unb einen Sljee für ben 9lbenb fyoffte fie allenfalls

ju ftanbe bringen ju fönnen. — 9ln ^la^ fehlte e»- nid)t. Seber erhielt fein

eigenes, wenn aud) engeS unb niebrigeS ©ttibdjen, unb außer ber ViblioUjef,

roo mir fpeiften, fanb fid) aud) nod* eine fleine ©tttbe als ©alon. $er

©djrerfen Derlor fieb balb, als mir uns als gutmütige, d)riftlid)e ©ermanen

jeigten, mit wenigem Dorlieb nahmen, für jeben fleinen $)ienft freunblia)

banften unb niemanb beläftigten. 9?ad)bem mir einige läge im „9lleyanbra=

£wtel" (einem jmeiftödigen SlBirtSbaufe unten an ber 9teebe) biniert Ratten,

batte bie £muSljälterin fdfyon fo Diel Wut gefaßt, baß fie Don felbft ein Der:

fudjSmeifeS Wittageffen ju Jpaufe anbot. 91He 3iwmer rodjen ben ganjen

Worgen Don ben ©dwüen unb bem magern ©türf 2amin, baS fie uns briet,

©ie bfltte fogar einige fleine Kartoffeln aufgetrieben, unb fo war benn für

bie #olge unfere bättSIid)e pfarramtlidje (5inrid)tung naa^ ber Ötonomifa^en

©eite bi» gefia^ert. ^utuflifd) war fie nia^t; berfelbe Vraten mußte brei
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Sage long fjerfjalten, unb außer bem Sreitag berorbnete uns bie alte Safobine

noch menigftenS gmei bis brci 9lbfiinenjtagc per 2öoche. 35a» Regime fchlug uns

allen iebod) recht gut an, unb burd) bie ©unft einer Sßermanbten ber £auS=

hälterin, bie ein fleineS Kärtchen ^atte, erhielten mir fogar einigemal einen

•Salat— b. f>. gmei bis brei Sölätter ©rüneS per Wann bei frieblicher Seilung,

wobei ber Süngfte baS 9lefibuum befam, baS ftch nicht glatt biüibieren ließ.

9luf bem ©ipfel einer 5lnr)öt)e gmifcben bem ^feria=^jorb unb ber 9teebe

Don 9tenfiaDif gelegen, bot baS fleine £>auS eines ber fdt>önf)en Panoramen,

bie man in ber iSIänbifchen $ouptftabt genießen fann. Worbenffjölb , ber

etma jroölf Sage oor uns auf feiner testen ©rönlanbfoljrt in StentjaDif

Station machte, ließ bU Stabt Don ba aus photograpljieren l
. 2)<an t)at alle

bebeutenbcn ©ebäube Dor bafnnter bie 9feebe unb baS ßSja-Öebirge,

linfS bie ^toJA^u^t bis gum ©naefefl, rechts eine SReihe Heinerer Serge.

3unä$ft um baS £auS lag ein anfelmlicheS Stücf recht guter Sieje, Don

Steinmauern umfriebigt. S!aran ftieß eine noch belfere, bie einem geraiffen

|>errn ©eir Qoe^a gehörte unb morauf einige ßühe meibeten. 2öa8 man am

meifien Dermijjt, baS finb bie 33äume. 3e länger mau in bie öanbfdjaft

hineinfchaut, befto empfinbltcher mirb biefer Langel. Schön unb großartig

an bem 53ilbe ift eigentlich nur ber ferne Snaefeü. @S ift mertroürbig,

mie man ftch in einen folgen ßiSgapfen Derlieben fann; aber es ift mir

mirtlich gelungen.

27. 3unt.

Ütenfjabif gehört gu ben älteften 91nfiebelungen auf SSlanb. 9Jach ber

Canbndmabof (ber alten Gl)ronif, roeldje über bie 9lnfiebelung berietet)

liefe fidj ängolfr Wrnarfon, ber berühmtefte aller „Canbndma"=£)cänner,

um 874 n. @ln\ bafelbft nieber unb befefcte alles umliegenbe i'anb. $a

bie gange Sübfüfte feine guten 9lnferplä$e bietet, mar bie 23ud)t ber £aupt-

gugang nach bem fübmeftlichcn unb füblichen Seile ber Snfel Inn- ©efd)icht=

lia> Söebeutung erlangte ber $(a$ nicht. 2)en politifajen Mtelpunft bilbete

baS Sfjingfelb (^ingoeHir) am Shingballa=See , bie TOtelpuntte beS lirct>=

Hajen SebenS maren bis an baS (Snbe beS Dorigen ^a^r^unberts bie 5Mfd)ofS=

fi&e £6lar unb Sfdujolt. 9iocf> im Anfang beS 19. ^n^r^unbertS fjattt

9teöfiaDit eine SöeDölferung Don nur 300 Seelen. @rft feiger mürbe eS

eigentlich ^auptftabt ber gangen inbem außer bem bänifchen ©ouoerneur

(SanbShöfbing) nach Uücrfchmelgung ber beiben 33iStümer auch ber lutljerifche

SMfchof fid) bafelbft nieberließ, bie ehemalige bifchöfliche Schule gu Sfdlholt

erft nach 33effaftadir unb bann nach OtebfjaDi'f überfiebclte, unb enblich $ampf=

' 35er ©fite be« ^ptjotograpfjen, ber ifjn begleitete, unb ben ich fpäter ju ©tocf»

fjolm fennen lernte, banfe id) bie 9lufnaf)tne, toeldje ber oorftefjenben Slnfidjt alö

SBorlage biente.
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fdjiffafyrt unb £>anbel bafclbfl iljre .pauptftation erforen. Ta3 fyeutigc Oierifjabif

ift alfo nid)t älter q(» bic größeren Stäbte be* amerifanifcbcn 2Beften3. 3m
%at)x 1883 jäljlte e§ ungefähr 3000 (Sinmotnicr , bis 1898 ift e§ bereit*

auf 5240 angeujadjfen.

Verirren fann man fid) nid)t leicht in bicfer Metropole, man müßte

benn ein jerftreuter ^rofeffor fein, $em Stranb entlang läuft bie £>afen=

ftrajje (Hafnarstraeti), bic längfte 23erfcljr§aber. Kn it)r liegen bie ftoits

fulate, bie mciften aufleben unb bie menigen 3öirtel)äufcr, bie fid) Jpotetö

nennen. 9kd) Söeften läuft fie in ein Cuartier Don ftiidjerfyüttfn au3, nad)

Cften nähert fie fid) bem £mufe be$ ©ouüerneurS, in beffen 9?ä^c aud) ber

Xif Oafrnflra^r in Änjfjauif. (^l)ot. (FQinunbSfon.)

33m"6geti (3Mirgermeifter) , ber 2anbf6geti (ftinanjbirettor) unb ber 53ifd)of

moljnt; bann ftcigt fie einen £>üget fyinan unb uerläuft ebenfalls in ein

ärmlidje» fyifcfjeriiuartier. 2?on ber $>afeuftraf;c führen brei furje ©äffen

mid) bem Tunern ber Stabt, bie oftlidje $um Spital unb £>auptbrunnen,

bie meftlidjc 511 bem ftattlidjcn ßpinnafium , ber fogenannten Sateinfdjule,

bie mittlere jum £muptpla{je, bem Slufturnöllur, b. I). Cftfelbe, einem mit

Okas bemad)jcuen Square, in beffen 9Jiitte fid) ein Stanbbilb be« 3?ilbf)auer§

Sfyorroalbfcn ergebt; benn biefer berühmte 3Jilbncr füblidjer (Hölter gehört

feiner Wbftammung nad) 3*lanb an. Sein Sater ©ottftdll mar jroar Sdnff§=

bilbtjauer in ftopenfjagen, aber fein Öropuater no6) Iutl)crifd)er ^reftur in

DJiiflibacr am Sfaga^jör^ur in 3*lanb. Unter feinen Stylten aber 3ä()lt

er Saemunbr Sigfü§|"on ben „2Beifen", ben Sammler ber älteren Öbba
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(geft. 1133), Son Soptäjon, bcn Sdjnuegerfolni be» norn>egifd)en ßönig*

9)fagnu§ 33erfaettr, unb Itjorgerc^r, eine 2od)ter be* Snorri ©tutlufon ;
ja

fein Stammbaum reid)t 511 JHafn, einem bet erften norröegi)d)cu Wnftebler,

unb burd) biejen bis ju ttönig .£>aralb £)tlbitönn hinauf.

9lm 91ufturu>öllur liegen bie jmei £auptgebäube ber Stabt, meiere fricb=

lid) nebeneinanber Äirdjc unb Staat Don ^slaub repräsentieren, bie Somfirdje

nnmlidj unb ba3 9Utl)ing*f)au». £ie gegenüberliegeube Seite be§ ^lafce3

jeigt leiber feine entfpred)cnben ©ebäube, au ber britten ftefjt bie ^oft unb

an ber inerten ba» nette £)au3 be3 ftäbti)'d)eu ftpotfyetctä. 5ßon bem $aupU

Hiorumlbirn.Trnfmal in 9trQtjatit(. r\-\v\. it)orftctn«fon.)

platte füfjrt eine turje Strafte nad) bem Stnbtfpital hinüber. 9(n berfelben

liegt bie 53ud)f)anblung , unb bem Spital gegenüber an einem anjeljnfidjen

9ta[enpla^ baute fid) eben ber „tfanbslacfnir", ber Cberarjt unb Sanität«:

bireftor öon ganj 3»lanb, ein neue* £au§. s
Jiaf)e baran, an ber 9li>al5ftraeti,

liegt bie eine £rurfcrei, in meldjcr bie 3c 'tlln9 »t>i6Ö61fut* gebrurft tuirb.

(Sine anbere :£rurferei — juglcid) Verlag unb @jpebition ber 3 e ** llIl9 »i)**'-

folb" — befinbet fid) in ber 9ta$6atf$aft bc§ CanbSljöfbinflS.

9tad) ben weiten 2(u3beljmingen Don Hamburg unb ftopenljagen, in

roeld)en ba» einzelne gemeine Wenföenlinb jmiidjen ber föniglid)cn £>errliaV

feit ber 3>nben unb ifjrcr cbriftlidjcn Öelbgenoffen förmlid) ertrinft
,
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92 $ftttfct unb 2öof)ii}immer.

mir bie ßleinftäbtcrei öon Stentjaöif einen unfaglid) roobjigen ßinbrurf. 3n

$roci Stunben roufttc id) bie ganje Stabt auSroenbig, nnb in ein paar Sagen

fannte uns jebermann. Überall rourbe freunblict) gegrüfjt; man mar gleiaj

roie ju .ftaufe.

Statt ber @tagenf)<Uifer, in benen man mit Treppenfteigen bie abfdjeiu

lidjen 2Bud)erjinfe Ijerausfcüjagen Ijelfen muß, roddjc bie Äapitaliften öon

jebem nod) fo formalen 33auplatj t)cifc^en
, Ratten mir f)ier faft lauter ein=

ftöcfige Käufer Dor uns, bie SBoljnjimmer 511 ebener @rbe, bie Softer öon

innen mit Blumen üerjiert, alles öon einfachster Bauart roie in einem Torfe.

3m unteren Seile ber Stabt flauen faft alle Käuferfronten nad) ber 9teebe

feilt, im oberen bei ber i'ateinfdjule ungefähr redjtrointlig ju biefer Stiftung.

Tie Käufer finb meift au§ $°'J gejimmert, mit boppelten, roorjlauSgefütterten

lif lomfirtJjr oon Hrt)fia»if. (f Hot. etjmunbefon.)

Sketterroänben, ober an» Üticgelroerf, innen roarm getäfelt. 2£eü bie ftälte

lange bauert unb baS £rolj teuer ift, beniifct man jebe* ^läfcdjen. Tic

.paiisfluren finb flein, bie 3immer eng unb niebrig. Alles ift auf fparfame

Ausbeutung ber SärttM bered)net. 33or mandjen Käufern befinbet fi et? ein

©raSplaft, aud) rooljl ein ©ärtajen mit etroaS ©emüfe, ^Blumen unb grud)t=

fträudjcn. Siegen bcS falten ürübjafyrS roäd)ft alle» fefjr fpät, unb manches

arme ^flanjenfeeldjcn ftirbt baf)in, oljne eS ju etroaS 9tüfclia}cm gebraut ju

Ijaben. Tie Jörettcrbefleibung ber Käufer ift meift roeifj ober fonft I)cll

angeftridjen, bisrocilen aud) geteert; ba unb bort trifft man aud) eine

etnfadje glitte. 60 mödjte beim föentjaütf allenfalls einem fd)tid)ten größeren

Torfe bri unfi gleiten, roenn eS niajt feine Gigenartigfciten rjätte; bas

finb jiroörbcrft feine Äramläben, bann feine ^ifcf)creicn , feine ^ßferbe,

feine $>unbe, feine ^eroolmer. TaS jufammen öerleiljt tym eine ganj

anbere Eigenart.
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2Da§ bic Kramläben betrifft, fo ift mot)l ein ©olbfdjmieb ba unb nod)

etliche Spejialiften ; aber ba3 .panbmerf ift im gongen fdjroadj Dertreten, unb

bie Kaufleutc bieten meift alle§, alle§ feil: Öl unb Kerjen, labal unb

pfeifen, 2ped unb ^omabe, 3ua
*
fr

f
aQVn un& Sledjroaren, SBofltüdger unb

Seimoanb, £>anbfd)uf)e unb 8d)uf)e, SBrillen unb .Staffee ,
(2d)ul)nägel unb

9Jcu3!atnuB, Sdjnap» unb Angelruten, Uqren unb Kaffeelöffel, etütjle unb

Kartoffeln, furj alles ßjjbare, Irintbare, Au*jiel)bare, Anjieqbare, ^erfön-

lidje unb £äu»lid)e, Cfonomifcqe unb Snbuftrielle, auf Derfjältnteniäjjig

engem Waume, in bunteftem Turcqeinanber. (Sin jcber biefer Cäben ift ein

magrer 5?auernja^rmarft
;

id) fonnte mid) nid)t fatt baran feljen, befonbcr*

toenn Stauern ober ^Bäuerinnen am Kaufen waren unb fid) aus faft allen

Xno fllttjinflctiauo in Wrtjtjatif. (i-lipt. £laf*fon.)

ariftotelifcpen Kategorien etroa§ auSfueqten. Ta mirb biiuifd) unb islänbifrf)

burd)einanber gcfprocqen; benn bie meiften biefer Söajare geqören Tönen

unb (Snglänbern, fremben Kaufleuten unb Konfuln. @3 giebt in 3*tonb

faft fo Diele Konfuln, als in SBeimar töeqeimräte. 911» id) ben fran$öfifd)en

Konful auffud)tc, an ben id) empfohlen mar, würbe id) ju meiner uidjt

geringen £>citerfeit in einen foldjen WUcrmeltSlaben gemiefcn. Ter glüd=

lid)c ^efijjer beSfelbeu mar ein Kaufmann aus Kopenhagen, Taue, nid)t

ftranjofe. @r führte mid) in feine anftoßenbe 2üopnung, bie Don aufjen

feljr fd)lid)t auefaf). Aber ber Heine Salon, in ben er mid) füljrte, bot

im tleinen allen Komfort Don Kopenhagen bar: feine Vorhänge unb

Jeppidje, bie eleganteften 9)iöbel unb Seffel, Klaoier unb Waljagonitifd),

©emälbe unb 9Jippfad)eld)en Don ollen Arten. 2cine junge ffrran, ber er

mid) Dorftc!!te, mar eine Dollenbete Kopenfjagenerin, ganj fein unb mobifd)

geflcibet, unb oerfid)erte mid), baß e$ in MenfjaDif , and) bei ffiinteröjeit,

rccr)t artig ju leben fei.
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£a e§ feine Sagen giebt unb bie Ccute — Wann, 2öeib unb ftinb —
nid)t an3 lyufjgefyen, tt)ol)l aber ans Stetten geroofynt finb, fo trifft man bor

ben ftramläben, SBittftfftufetn unb oft aud) üor ben ^riDatt)äu)ern jroei,

brei, und) tt»of)l mehrere ber Keinen islänbifeben $fftbc angebunben, bie in

merlroürbiger pbilofopbifa)er Gkbulb unb Wufye if)re§ £erm warten. Raum

je babe id) eine» biefer liere ftampfen gcfefyen. Sie fefyen feiten £>afer, unb

amt ba§ ©ra$ ober £>eu, ba3 ftc befomnien, ift nidjt üom beften. Sie baben

große tööpfe unb ftarte tabuen; ledere wirb oft geftufct, fo bafe fie borflcn=

artig furj in bie £>öf>e ftefjt. ©eftriegclt werben fie faum; überhaupt wirb menig

Pflege auf fie üenoenbet, unb bod) erfefcen fie nüftt nur 2Bagen unb Gifen=

^frrbrfaratooitr in Mttifjatiif. UM. (rtiiiuittbofoii.'

baf)n, fonbem aud) jyäbre, 3hürfe, Caftträger, Sd)iebfarren — felbft ben

Seidmiträger. Jtafl ganje f)äu*lid)e £eben ift auf fie angeroiefen unb felbft

ben Sarg beS toten ^Slänber* müffen fie jum ©rabe tragen. @3 finb f)öd)ft

merfroürbige 23efen, bie Keinen lieben Siere!

2öären bie ^ferbe unb ^ferbefaramanen nid)t, fo märe e3 in
s
«Het)fjat>if

aufjerorbentlid) ftifl unb rulng. SHenn fie ifjrcn Witt getrau, fifcen bie

länber gern ju $)aufe. £ie ßinber fdjreien nidjt uiel, bie @rroad)fenen

lärmen nid)t üiel unb bie £mnbe bellen faum. Öanje Stunben lang waren

bie Straßen oft roie aulgeftorbeu. Tie .vnmbe baben etwas Don ber $$9ffo*

gnomie eines f5fitd)fe» , bie ©röße eines anftiinbigen SpifceS, finb aber bie

gutmütigften £mnbetiere, bie mir nod) begegnet finb. 29äf)renb in $oflänbif$*
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Ciwburg jeber nod) fo Heine ßöter e§ für feine ^flidjt l)ält, jebem SJorüber;

gefjenben fünf Minuten nad)jufläffen, fdjcint ber telänbifcbe .ftunb faft jebe«

polemifcbe ^ebürfni» berloren ju Ijaben, er gebt ftill feinen 33erufsgefd)äften

nad) nnb friftf ba» wenige auf, ma§ ba» färglidje Ijäuslidje £eben iljm

gewährt.

ÜRegere» 2eben ift nur ben ©tranb entlang — ba§ Ceben eines

ftifcbeiborfe». harten fot)ren ab unb fommen an. f^ifd^e werben ge=

fangen, au*gelaben, au*geroeibet
,

getrorfnet, in bie 9)Jagaäine gebraut

ober auf ^ferbe aufgepartt. 9ie$e werben geflidt, §um 2rorfnen au«:

gefjängt ober 511 Skiffe getragen. Gin großer 2cil be§ felfigen ©eftabe*

Oolnnbiidjrr fcunb.

ift weit fnnau* mit ftifdjen belegt (weift Xorfdjen), welche an ber Cuft

getrorfnet werben.

£ie ^rad)t ber grauen t)abe id) fdwn erwähnt. 3)ie Wänner baben

feine eigentlidje 3>olf§trad)t. Slamifol, 2Öam§, SBefte, Söetnfleiber, alle» ift

gcmöbnlid) Don bewfclben jicmlid} rol)en, aber bieten Sßoflfioff, (
,5ßa^ntdl"

genannt, weift fd)warj ober bunfel gefärbt. $a§ einjige (Sigentümlicbe ift

ber ielanbifcbe 8d)uf), „<Bf6r", b. 1). ein weit aii«gefd)nittcner Pantoffel

au» ungegerbtem Cammfell, wie Sanbalcn mit langen Sdmüren an ben

Seinen befeftigt. 3n feiner Wiisfüljrung madjt er fid) ganj fdmiutf, aber

im raupen Alltagsleben nimmt er bisweilen eine cbenfo munberliaV al§ Utt*

fdjöne ©eftalt an. 3ltm leiten Rieben bie 2eute gewöf)nlid> eine jweite £wfe

über bie anbere an, fo baf*> biefe gefebont bleibt.
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(Sin Hein £albftünbdjen öftlid) bon bcr Stabt liegen bie »armen

rauaVnben Cueflen, bon benen fie iljren tarnen — 9?aud)bucbt — b>t. Ü5a

fiet)t e8 nun fdjon etwas trauriger au». $)ie SBorfiabt nacb, biefer Seite Ijin

— biefleidjt einer ber älteften 2eüe ber ©tabt unb etwas tjöljer gelegen —
befielt aus einer bieten ©ruppe fct)r ärmlidjer Kütten, unten bon Stein unb

ftafen gebaut, oben mit flehten £oläfenflerraf)men , barüber ein Äafenbad).

9)?and)e fe&en faft wie (Srbljütten ober SSigwamS aus. $er weite Straub

war böflig faljl. ftad) bem £anb hinein mud)S ©ras, aber bie ^läd^e mar

bon einer 5Wenge Heiner ?ßfabe burcbfdmitten, welche bie ^ferbe fid) $urecb>

geftambft Ratten. $enn nadj biefer SRidjtung r)in liegen bie ^ferbemeibm

für bie Stabt. £aben bie ©äule ir)re ^)flid)t getfyan, fo werben fie ba

IjinauSgetrieben, bie ÜBorberfüfie mit Iräftigen Strtrfen aneinanber gebunben,

fo bafj fte nur ein wenig f)üpfen, nid)t orbentlid) gef>en fönnen. So bürfen

fte ftcb, iljr Butter fefbft fudjen; fett werben fie babon nid)t werben. 2BiH

man reiten, fo fdjidt man einen jungen ober ffnea^t in bie 2Üeibe f)inauS,

um baS %\n jii Idolen.

2öir begegneten einer Wenge foldjer ^fcrbe. (StwaS reicblidjer wud)S

baS ©ras nacb, ben warmen Cueflen Inn, bie fid) nafje an einem Meinen

(Vlüjröen befinben. (Sine ber Cueflen war fiebenb fjeifj, anbere feljr warm.

3n bieten Söolfen qualmte ber 9taucb empor. @tma 40 bis 50 ÜBeiber,

alte unb junge, waren am 2öafcb,en; benn biefe Quellen ftnb bie große 9£ßafd)=

tüfjr)e bon Äebfjabi'f. 6s war eine broflige Scene, biefe gan§e 2Bäfdjertnnen=

gefeüfcbaft in allen nur erbenflicben Stellungen iljreS ^anbwerfS. Einige

eljrwürbige OTtter lobten fid) in ber tieften Cuefle ifjren tfaffee, anbere

breiten fd&on ein Äaffcefränjcben im ©rafe, wäljrenb fläntmige 9)tägbc bie

3Bäfd)e auswrangen ober an Steinen Hopften. $ie Sßferbe tarnen fo nal) als

möglich, hieran, als ob fie mit ju ber Äaffeegefellfcbaft gehörten. (Sin paar

SRänner ftanben mit ^adgäulen bereit, um bie erlebigte üöäfcbe in bie Stabt

jurüctjubringen. Sdjwätjen unb fcbnattern fönnen bie 2üäfd)erinnen bon

9tebfjabtf natürlich, fo gut wie ifjre 3cb,weftern über beiben beeren.

Qnando conveniuut Maria, Camilla, Sibylla —
Sermonem faciunt et ab boc et ab hac et ab illa.

$a§ 2öaffer be§ 3kd)e», in bem bie gebrühte Söäfdje ih>e zweite 33e=

fyanblung fanb, war cisfalt, roäfjrenb bie Cuelle fjart bancben eine .pitje

bon 80 °C. befi&t. ^ie äuperften ©egenfä^e berühren ficb, bjer röirflidj.

28. 3 um.

3u unferem großen l'cibwefen bemannen wir, baf; ftcb, jwar frfjon im

TOai etwa 70 6is 80 franjöfifcbe $if$erbar!en in ber Üteebe bon tKenfjabi!

eingefunben, aber gleid) barauf an berfdnebene Striae ber ftüfte üetteilt

»aumflattner, Oölunb. 3. Slufl. 7
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hätten, um bafelbft bcm ftifchfang obzuliegen. 6in anner Wann mar

in föepfjam't felbft erfranft unb ofjne ^rieflet unb ©aframente geworben.

91n ber ßüfte bürfen bie ftranjofen fich fonft titelt nieberloffcn , ober nacb,

alten 9techt§gemoImheiten unb Serträgen ift ihnen ber gifchfang eine

OTeilc ab bon ber $üfte böflig frei gemattet. 5Da fie mit großen, moljU

auSgerüfteten ftohfjeugen fommen, mit beu beften Vorrichtungen beriefen

finb unb bie tfifchabfäfle als ßorffpeife gebrauten, mährenb bie Sslänber

bie t$ifa)e jur 3;b,ranbereitung ganj nach Jpaufe nehmen, fo erleibet ber

ftifchfang ber 3»länber felbft burch biefen afliätjrlidjen 33efud) eine be*

beutenbc Einbuße, ofme baß irgenb ein ©egenborteil fie aufmiegt. 3um
«Schutj unb jur SBeaufftdjtigung ber ftifcherbarfen fdjitft bie fran$öfi|*che

Regierung im grübjafn: jmei Keine ßriegSbampfer nach ^Slanb, bie jeit»

meilig in ber 9teebe bon 9tet)fjatn"f anfern, jeitmeilig um bie 3nfel bie

Diunbe machen. Sie jmei eben emmefenben €d)iffe, „Supleir/' (Äapitän

be 33.) unb „Mier" (Lieutenant 3aquemire), maren fajöne ^anjer, ber

erftere mit 200 Wann.

£a e$ uns nicht möglich mar, ein eigenes 6djiff 31t mieten unb bie

t$if<her an it)ren berfchiebenen Wnferpläfcen aufaufuchen, fo blieb nichts übrig,

als allenfalls ber ©chiffSmannfchaft ber beiben SSoote ©elegenljeit ju bieten,

unfern ©otteSbienft ju befugen. 3<h fchidte beSb^alb bem ommanbanten be üö.

baS (SmpfehlungSfchrciben, baS uns ber franjöfifche ©efanbte in Kopenhagen

auSgeftetlt ^atte, unb ließ mich bann juni „$upleij" b,inrubern. ein prächtiges

(Schiff mit ben fünften neuen Staljlfanonen. $ie Wannfchaft — gegen bie

©fanbinabier meift fleine Leute, aber flinf unb geroanbt, nacb, franjöfifcher

9lrt bon fein folbatifcher Haltung — mar eben am (5rer$ieren. 6in ßieiu

tenant empfing mich an ber treppe unb unterhielt mich, bis ich beim Rom*

manbanten gemelbet mar. 3ch mürbe in einen geräumigen SchiffSfalon

geführt, ber mit feinen Pöbeln, Sofa, SauteuilS aufs elegantefte anS=

geftattet mar. $er Stommanbant mar eine herrliche, mahrhaft martiolifdje

(Srfcheinung : icb, t)ätte iljn faft „£>err Hbmiral" genannt. @r begrüßte mich

mit einer ©rajie unb £öflid)feit, mie man fie nur bei ^vanjofen finbet.

£aS gmpfel)lung§t"*reiben lag auf bem lifo). $er Kapitän überflog eS

noch einmal unb eröffnete bann bie Konberjation.

„Sie finb £>crr 5Jaron bon 0Jer>r?"

„Verleihung, £>eir ßoinmanbant, id) bin ber anbere ber in bem Briefe

ermähnten ^riefter."

„Sie finb Seutfcher ?"

„Wein 9Jamc ift jmar beutfeh, aber bon ©eburt bin ich ©chmeijer.

3<h bin mit £errn bon ©ebr hierher gefommen, um nach bem fatholifchen

WiffionSbauS ju feljen, ba§ fich hier befinbet."

„6in fatholiiche^ WiffiotiöhauS h««? W mit neu."
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„SBirtliaV? baajte, baS märe in granfreid) befannt. 3mci fran=

Söfifa> ^riefter Ijaben eS gegrünbet, unb ba fic fidj ^auptfäc^Iic^ ber SeeU

forge ber franjöftf^en fttffyx roibmeten, fo nannte man baS #auS bie

,franaöfifdje ÜJliffion'. (SS ift eine Äapede ba unb ein ^ßriefterfjauS."

„$aS if* mir böllig neu. (Sine Capelle?"

„3a, ber le|te Millionär, Abbe Skmboin, ifi erfrantt unb in 9tt)eimS

geftorben — eS mufc 1876 ober 1877 gemefen fein. Seither flanb äße»

leer, unb nun finb mir gefommen, um einmal banaa) $u fetjen."

„Unb maS münfdjen Sic nun?"

,,3cf) nmflte ^^nen melben, baß 31jre Sd)iffSmannfd)aft an ben nödjften

Sonntagen in ber Capelle ber ^eiligen Pfieffe beimoijnen fann — aud) einer

Meinen Sßrebigt, menn Sie münfdjen — , unb rootlte ergebenft fragen, meldte

3eit 3§nen am gelegenen ift. 93on morgens SeajS bis Wittag ftet)cn mir

$fmen ju $ienften."

„Gest impossiblo ! SBebaure fef)r! 6S ift unmöglich 3$ fann 3$r

Anerbieten nidjt annehmen."

* „Aber, £err ßommanbant, baS liegt bodj mofjl ganj in Sljrer £)anb?"

„Vergebung, mir fjaben Snfpeftion beS ganjen SdjiffeS."

„9htn, bann fönnen bie Solbaten bod) mol)l bor ober na# ber 3n=

fpeftion fommen."

„hnpossible! £ie 2)ienfiorbnung erlaubt eS nidjt."

„2Bir fönnen ja mit ber ^eiligen Pfieffe bis Wittag marten."

,,©e()t nidjt, gefjt nidjt. $ie ^nfpeftion bauert bis Wittag."

„Aüe Sonntage?"

„Aöe Sonntage. $aS ift Reglement."

„Säjjt fid) benn gar feine Änberung treffen?"

„ül)ut mir (eib, nein! — Übrigens fefyen Sie, id) bin burdjauS nidjt

antifterifal. 3ä) mürbe fef)r gerne fetbft fommen, idj mürbe fct)r gerne meine

Solbaten jum ©otteSbieuft foinmanbieren. Aber Sie begreifen, unfer $rieg»=

minifter, ber (jat baS Reglement aufgefteflt — unfere ^Regierung Ijat bie

WUitärgeiftlidjcn abgefdjafft, bei ber flotte mie bei ber Canbarmee ; nur auf

ben Abmiralsfajiffen befinben fid) nodj AumonierS. 3d) fann nun bodj

nidjt inbireft mieber ben SMenft eine» Aumonier annehmen."

begreife ^[;re Sage. 3d) möd)te mid) 3ljnen burdjauS nid)t auf:

brängen, nodj 3*)nen Scfcmierigfeitcn bereiten; aber als ^riefter t)attc idj

bie ^flufy, 3^ren Öeuten bie ©elegenfjcit anzubieten, ber SonntagSpflidjt

ju entfpredjen.

"

,,3d) begreife DoUfommen. 3$ mürbe auperorbenttid) gern 3*)ren

SBünfdjen entgegen!ommcn , aber baS Diegfement! — @S gerjt nict)t.
—

©(aubeu Sie mir, id) mürbe Sie am licbften auf baS Scbiff felbfi einlaben,

um uns ^ier ©otteSbieuft 511 Imlten; aber baS 9ieglement — —

"

7*
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„9tun, woS fagen Sie bann ju bie[er3bee? Sic laffen bie Solbaten

in fleineren Abteilungen — wenigftenS biejenigen, bic wollen — an 2Öert=

tagen ans ßanb fommen, bamit fxc wenigftenS wieber einmal eine Ijeilige

SJieffc Ijören? £er liebe Öott wirb Sie bafür fegnen."

„TaS gefjt nid)t. $en Xicnfl abgeregnet, Iaffe idj bie 9)tannfd)aft nie

anä Sanb. 68 ift ber $üsjiplin wegen. SBenn fie ans Canb fommen,

bann betrinfen fie fid), machen llnfiun, unb id) muß fie firafen (ils se gri-

seiit, ils font des betises — et alors il faut les punir). 3d) foinme

lieber allen 9luSfd)reitungen baburd) juoor, bafj id) fic ein für allemal nid)t

ans 2anb Iaffc."

„Aber Sie fönnten bodj ben beuten fagen laffen, baß ^riefter f)ier

finb. Sic tonnten mid) ja an 33orb fommen laffen, um etwas mit iljnen

ju plaubcrn. 2>a ljören fie bod) wieber etwas bon Religion, unb wenn

etwa einer beichten wollte -— —

"

„O, baran bcnlen Sie nur nid)t! Soweit id) bic ßeute fenne, möd)te

id) 3l)ncn baS nidjt raten. Unfere ßeute
"

5>r ftommanbant Dollenbete ben Sa£ nid)t; aber fein DerftänbniS:

inniges, l)ülb mitleibigeS ßäd)eln folltc moljl fooiel bebeuten, bafe bie Sd)iffS=

mannfd)aft ben Stanbpuntt ber Regierung teile unb bajj alfo nid)ts mit

it)r anzufangen fei. Surd) bie #rage bes ßommanbanten, wie lange id)

fd)on ber bänifdjen 3Rifjton angehöre, erhielt baS ftefpräeb plötylid) eine

anbere Söenbung. 9iad)bem fid) nämlid) bie llnntbglicbfeit IjerauSgeftellt Ijatte,

etwas für bic Solbaten ju tfjun, ftanb id) aud) nid)t länger an, ben Soleier

bcS .§aIb--3ncognito wegzureißen, ber nod) über uns waltete, unb fagte bem

£>errn runb bcrauS, id) fei Scfuit. $aS brad)te aber gerabe bie entgegen^

gefegte 2$irfung fjeruor, als id) erwartet fjattc. $cr «ftommanbant fanb baS

nämlid) gauj dwrmnnt, ging auS feiner bisherigen DfeferDe in ben freunb=

lidjften 2on über. 6r fannte unfere patres in SNoulinS, in ^ari*. Seine

brei ßnabeu Ijatten in unfern .Kollegien bafelbft ftubiert. Seine ftrau l)atte

iljm eben Don ^ariS aus gefd)riebcn, baß mehrere unferer ^ntrcS in ben

legten Sagen wieber bafclbft eingetroffen unb Don ber ^olijei nid)t beläftigt

morben feien. l*r fragte mid) nad) P. bu ßac, bem früheren JReftor Don

9tue bcS ^oftcS, ben id) leiber nidjt fannte. dagegen fanben wir einen

gemeiniamen ^efanuteu in P. killet, ber fowol)! Mettor in WoulinS als aud)

früfjer in ?}elbtird) gewefen war. XaS ftimmte inid) ganj gemiitlid), unb id)

meinte fdjon an bem martialifdjcn 2 eeoffixier einen guten tfreunb gefunben

311 Ijaben, erjäljlte iljm Don unferer Vertreibung unb flagte, wie traurig eS

fei, baß mau uns alle unfere fdjöuen .Kollegien in ^ronfreid) genommen Ijabe.

£a fprang ber claftifdje fterr plötUid) toieber in einen anbern Ion über.

„3a, bie Aufhebung ^brer .Kollegien in ?uanfrcid) war Denn bod)

roofjl motioiert."
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„Sie? motibiert? 3<h berftehe nicht
—

"

„3a, ba finb beim boch ©efchichten borgefommen, bafc bic Regierung

einfehreiten mußte."

„Sabon lueiB ich nichts; ober baS meip id), bafe bie Hevuc des

Deux-Mondes noch jüngft eine parallele jmifchen unfern Kollegien unb

tyxtn Cbceen gebogen ho*, bie gar nicht jum Vorteil ber lederen ausfällig.

Zsä) fyabe auch folebe Snceifien perfönlich getannt unb mich über bie $er=

hältniffe an biefen Sbceen fe^r genau ju unterrichten gefudjt. <§ie fte^en

auf berfclben Stufe mie bie in Belgien. Übrigens »erben mir jmei bie

franjöftfche Unterrichtsfrage nicht löfen, unb baritm motlen mir biefeS Ztyma

nicht metter befprechen."

hiermit fianb ich auf unb empfahl mich. 9lts ich oben auf bem $erbed

anfam, waren bie Solbaten noch immer am Grcrjieren. 3aj mufjte it)rc ftront

paffteren. 2öä(jrenb ich borbeiging, mürben fte fommanbiert, mit ben Lünten

anjiilegen. Cb ber Cffijier hiermit einen roohlfeilen Scherj an bem Memanb
machen roollte, meifc ich nicht, ^ebenfalls ein bejeichnenber fnmbolifcher

WbfchiebSgruf* an ben ^riefter, ber fte jum ©otteSbienfl einlabcn mollte.

2Jom „Tnpleij" ließ ich mich jur „Saura" hinüberrubern, einem bäni=

feben ^affagierfdnff, ba§ am Wbenb Dörfer angetommen mar unb in ber

Wähe bor Stüter lag. 3dj traf b>t mieber mit meinen föeifebegleitern ju=

fantmen, unb ber Kapitän nahm uns ungemein juöorfoinmenb auf. $)aS

Schiff mar nod) gan$ neu unb bortrefflich eingerichtet. ($S füllte berfueben,

bie 3nfel bon 2öeften ()cr 5U umfahren, maS beS 6ife8 megen biefeS 3af)r

noch feinem Dampfer gelungen mar. 6ben mar bie Nachricht gefommen, ber

„(SamocnS", ein engltfcheS Schiff, fei an ber Söcftfiifte im 6ife geftranbet,

bie ^affagiere — etroa 60 — Ratten mit Wühe bic ilüfte erreicht, aber an

einem ganj unroirtlichen fünfte, mo meber ^ßrobiant noch Cbbach, noch

^ferbe jur 9lürfretfe 511 haben maren. ^em ftapitttn ber „Caura" fchien cS

fefjr jmeifelhaft, ob er burchfommen mürbe, ja ob mir unfern ^Man ausführen

fönnten, 6nbe 3uli ober Anfang 9luguft um bie ^nfel f^eritm^itfa^ren.

£enn bie ganje norbmeftliche ftüfte mar gegen baS (SiSntcer hin blodiert.

$a bie pHerchriftlichften ftranjofen nicht» bon uns miffen mollten unb

fonft feine Älatholifen in fltctotiabtt maren, fo fam nun unfer fefunbärer

Äeifejmed jur ©eltung, nämlich i'anb unb Leute fennen 511 lernen unb

allenfalls nebenher ben iSlftnbifdjen Lutheranern etmaS ben Scbrerfen ju

benehmen, ben faft jeber ^roteftant bor fatholifchen ^rieftern unb bor ber

ftirdje überhaupt bat.

51m meiften mar über unfern S&efuch mol)l ber lutfjerifcbe SBifdmf er=

ftaunt, £)err ^jetur ^jeturSfon, ein freunblidjer ©reis bon etma 70 fahren,

als ftortfefjer ber ftirchengcfchichte ^innur ^üttSfonS in ber ©elehrtenmelt

befannt. TO feinem meinen .^aar unb feinem englifdjen 23nrfenbärtchen fah
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ev in [einer fehmaräen, gefältelten ©outane mie ein anglifanifdjer ^rälat

aus. Seine jüngere Sochter, meldjc uns guerft empfing, fproch auch englifch

unb f>atte ihre &t}te$img teilroeife in 3d)otüanb erhalten. 9ÜS ber SBifdmf

fam, ging bie ftonoerfation ins $änifche über, baS bie ^aiitetiolee Don

iKenfjabtf ebenfo gut mie ihre Wutterfprache fpricht. S)ie meiften toijfen

auch entroeber etmaS (Snglifdj ober I^Franjöfifc^, einige roenige auch ein bifwhcn

£eutfdj. £er 33ifchof unb feine ftamilie fdjienen über unfern 33efud) anfänglich

foft etmaS beftürjt unb oerlcgen 3U fein ;
bod) faxten fie fidj balb, unb nur

Sifd)t>f ^irtur 'Vif turefon.

unterhielten unS ganj gemüt(id). 55er gelehrte tQ ird)en r)
i
ft0r i fe.r unb 9ted)tS:

fenner jeigte fid) babei nicht nur als ein nielfeitig gebilbeter, fonbern auef) fefjr

geminnenber, au[prud)Slofer Wann. (Jin ©ohn beS SöifdmfS ftellte ftdj uns

als 9(rjt Dar; er tnofjnt unb prattijiert in ber 9(äf)e ber £>etta. $ie anbere

Tochter beS JöifchofS ift mit bem ÖanbeShöfbing ober ©ouüerneur Dcrmählt

— ber einfachfte modus vivendi jmifdjen «Qirdje unb Staat $a§ 2öol)n:

fwuS beS Prälaten ift eines ber befferen Käufer ber Stabt: baS 6mpfangS=

jiinmcr mar flcin, aber fomfortabel auSgcflattet. 9113 2cppid) unter bem

2ifch lag ein GiSbärenfefl. „@in £anbSmann!" fagte ber 5)ifchof, ber uns

barauf aufiuerffam machte.
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2öie bie anglifanifcben 33if<höfe fte^t »iföof ^eturSfon burch Site!

unb Wmt noch in einigem 3"fammen&Qn9 mit 3§lanbS früherer fachlichen

Drbnung. Radj Einführung be§ (ShriftentumS im Sah« 1000 mürbe $u=

etft 1056 bet »ifcbofsfifc Sfdltjolt für baS füblicbe 3slanb, 1106 ber

SMfdjofSfifc #6lar für baS nörbliche SSlanb gegrünbet. SJeibe TOjefen

mürben bem Grjbifdjof bon i^ronb^jem (RibaroS) unterteilt. Reununb=

jroanjig 33ifcböfe folgten bem erften SBifd&of öon Sfdlholt, Ssleifr XeitSfon

(f 1080), breiunbjmanjig bem erften Oberf/irten öon £6lar, 36n Ögmunbarfon

(f 1121), in ununterbrochener Reihenfolge. 2)er lefcte fat^olifdye SBifdmf Don

Sfdlholt trat fein Kmt im 3atjre l
,c

>-2 ön» WH fpäter nach S)änemarf

unb ftarb in ber ftwmbe. $Cr lefcte fatljolifcbe <8ifchof bon £6lar, $6n

9lrafon, ein h«borragenber Staatsmann unb dichter, ftanbt)after SBer*

teibiger beS fatfjolifdjen ©laubenS ^«gleich unb ber nationalen Unabhängig,

feit gegen ben bänifajen GäfareopapiSmuS, fiel nach h°rtem Kampfe 1550

feinen ©egnem in bie f)änbe unb mürbe — unjmcifelhaft in odium

fidei — enthauptet.

£>öfar unb <S!dlt)olt blieben auch nach Einführung ber fogen. Refor=

mation bie 9Jiittelpunfte beS religiösen unb miffenfchaftlichen SebenS. Sie

SJänen miefen offiziell einen Seil beS eingefadten ßircbenguteS tirchlichcn

3n>eden, einen anbern Scbuljmetfen ju; boch flogen bie proteftantifcben £)U

ftorifer felbft über traurige SJerfchleuberung beS fäfularifierten ßirdjenguts.

@S mar biefelbe ©ejdncbte mie in $eutfchlanb. „$aS fleht feft," .fagt

SBifdmf ^ieturSfon felbft in feiner Jlirdjengefliehte (S. 311), „bie grojje

Ofreigebigfeit
,

melche $ubor gegen bie ßirchen unb ihre Liener ^crrfdjte,

fchmanb nach ber Reformation baljin, unb bie Sage ber iSlänbifchcn ©cift=

lid)en roarb bon biefer Seit an eine überaus elenbe." Sie beiben Bistümer

begetierten als lutherifche Staatsbistümer fort; boch f<hon 1746 mahnte bie

bänifche Regierung bie 33ifd)öfe, fich auf ihren SBifitationen einjufchränfen

;

1789 mürbe eS ihr §u teuer, bie 93if<höfe nach Kopenhagen reifen unb bort

türitjen ju Iaffen; 1801 aber mürbe baS SßiStum fyblax abgefchafft unb

ganj Ssianb unter beinienigen bon Sfdlt)olt Bereinigt. 3)em einen ©ifchof

mürbe in SaugarneS (bei Rentjabif) eine fleine Refibenj gebaut, bic ©üter

bon Sfälfjolt aber berfauft, ber SSifdjof fpätcr nach Re&Jfjabif berfe&t unb

ihm, mie jebem anbern JBeamten, ein SahreSgetjalt auSgemorfen. 3m 3af)re

1865 betrug baSfelbe 3400 RigSbaler (6800 tfroner), im Sah« 1868 nur

noch 3000 RigSbaler. $m Sötibget für bie 3al)re 1884 unb 1885 fanb ich

baSfelbe ntd)t fpejifijiert. „ftür bie Söebürfniffe beS geiftlichen StanbcS"

»aren für jebeS biefer 3al)re 30000 tfroner angefe^t (mobon auf 33efolr

bungen 8432 fommen), für bie tfjeologifche Schule in Rebfjabit 12 000

tfroner. Vielleicht mirb auch biefe Ausgabe eines SageS bem Staate 311

foftfpielig merben.
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33iel geräumiger nnb glänjenber als ber 5öifd^of mofynte ber £anbS=

böfbing, £>err 33crg ClafSfon 21)orberg, Oiitter beS SanebrogorbenS unb

XanebrogSmanb, ftmtmann beS Süb= unb Ü!3eftbejir!eS Don 3Slanb. $aS

lange &auS mar früber WrmenbauS ; ber borige ©ouberneur, £>err ftinnfon,

fefcte einen jmeiten Stod barauf unb ließ eS roeifc aufpufcen. 6$ liegt an

einer tieinen £mgelf)albc unb ift mit etroaS ©arten unb ©raSplaji umgeben.

$er SanbSböfbing ift unbebingt ber erfte Wann auf ^Slanb. 3mat Der=

fudjte gegen Gnbe beS Dorigen ^afjrbunberts ber gelehrte Söifdjof ftinnur

SonSfon biete Stelle fic^ ju maljren; allein ber ©ouüerneur Don ßebefcoro

roollte baS nidjt bulben, unb ber barüber erhobene Streit enbigte bamit, baß

bic OJouDerneure nid)t bloß über allen Staatsbeamten fteljen, jonbern aud) bie

iLSs. .

k Bill £
u

fcauS br» yanb*ljölbing« in flrnfjamf. ($b.ot. 6ijmunb«fon.)

Spnobe ober baS Jloufiftorium präfibieren. 2Bir trafen ben „erften Wann"
Don 3slanb auf feinem Sureau, mo eben ein anberer Staatsmann fid) Don ifnn

Derabfdjiebete. Gr führte uns in einen frönen Salon hinüber, baS f)öd)fie

3immer, baS id) bis batnn in ^Slanb gefefjen. ßS mar mit ©efdjmad

möbliert. Über beut Sofa fnng jmiftben anbern Silbern am (Sljrenblafc in

ber Witte WafaclS Wabonna bella Sebia. £er Vorgänger beS 2anbSf)öfbingS

£>err tfinnfon, mar es eigcntlidj geroefen, ber ben erften 9lnftojj ju unferer

Keife gegeben batte. 6r fyatte P. Don ©enr auf ben ftäröern fennen gelernt

unb iljn aufgeforbert, bod) nad) ^Slanb 511 fommen unb für fatboltfdjen ©otteS.

bienft (fomoljl für bie franjöfifd)en tfifdjer als anbere etmaige ^rembe) bafelbft

ju forgen. $>err 53erg ClafSjon, bifcböflidjer 3cbmiegerfofm, empfing uns

jmar mit .\}öflid)feit, ging aber barüber nidjt r)inau§, unb ttmt unb fagte

nidjtS, maS irgenbmie ber latbolifdjen tQird)c jum Vorteil l)ättc gereidjen

föimcn. Sikber er nod) ber SMfcbof ermiberten unfern 58efud), obroobl bie

^Slänber in i()rer (?infamteit fid) fonft gern eine folebe 9lbmed)Slung gönnen.
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SiS tief ins borige Sahrhunbert hinein mürbe Sslanb bon ben Dänen

ungefähr tote ein Stürf eroberten SanbeS behanbelt, mehr auSgefogen als

Dertoaltet. Die armen Seute mußten hart bafür büßen, baß fie ben milben

&rummftab ber 53ifchöfe ^erbrochen unb bie 9tefte babon bem ßönig bon

Dänemarf übergeben Ratten. Die Dänen matten einen $oli5eiftod barauS,

um aus bem menig begüterten Sanbe fo Diel ©eminn berausjufcblagen, als

buraj ein flrengeS &anbelSmonobol ju erfebmingen mar. Die ©ouberneure

famen meift nicht einmal nach 3sianb hinüber, fonbern begehrten ihr ©ehalt

in Äobenhagen. SBom ßnbe beS borigen 3ahrhunbertS an rourbe eS etmaS

beffer. Sie famen menigftenS nach SSlanb hinüber unb faf>en fich ihre

^robinj etmaS an. Doch gemöfpilid), menn fte orbenttt^ Sslänbifcb gelernt

unb fid) in bie ©erhältniffe hineingearbeitet Ratten, moflten fie abänderen,

erhielten Orben unb ßammerherrnfchlüffel unb mürben auf einen „befferen"

Soften noch Dänemarf berfefct. S3iS faft in bie lc£te 3eit herab maren fie

Dänen, mie fchon bie tarnen ©raf Stanfcau, SJaron ^ßröed, oon Cebefcom,

©raf Srampe, ©raf !ERoltfe u. f. m. befagen. ftur bon 1790 bis 1806

gelangte einmal ein iSlänbifchcr Vertrauensmann, Clafur StephanSfon, jeit=

roeilig ju biefer Söürbe. Die legten Öouberneure maren jmar bon ©eburt

^Slänber, aber ihrer (Sr^ieljung unb Dichtung nach ^albe Dänen. Dafe fich

bie SSerhältniffe für bie 3nfel etmaS gebeffert haben, banfen bie 93emohner

nicht ben föniglicben (Statthaltern, fonbern ihrer eigenen mieberermaebten

ÜRegfamfeit unb befonberS bem madern Patrioten ^6n SigurÖSfon, bem

iSlänbifdjen O'Gonnetl.
28. 3"nt.

Den lutherifchen Stabtpfarrer, ben mir ebenfafl» befugen motlten, trafen

mir Ieiber nicht ju £>aufe. Sonft lernten mir nach unb nach bie meiften

Honoratioren bon Stenfjabtf fennen, ben Sanbbogt 3:r)orfteinfon 7
ben Abbogt

(Stabtbürgermeifier) SonaSfon, ben ^ofimeiftcr f^innfon, ben Oberarzt bon

ganj SSlanb Dr. <Sd)ierbed, ben DiflriftSarjt Dr. ^onasfon, ben ©nmnafiaU

bireftor 2horfelfon , ben gelehrten 23ibliothefar 36n Wrnafon, ben Seftor

^3dü 2Mftcd, mehrere SRitglicber beS 2llthing, Äaufleute u.
f.

m. S5on

mehreren Seiten mürbe unfer 33efud) aufs artigfte ermibert, mir erhielten

mehrfache (Sinlabungen, unb mit einigen Familien entfpann fid) ein recht

gemütlicher Serfehr.

ßS fällt mir nicht ein, alle Stuben bon Stepfjabif beschreiben ju moüen,

in melche mir Eintritt fanbeu. Der allgemeine ßbarafter ber 9Bohnungeu

ift berjenige fleinftäbtifcher ©emütlichfeit. DaS ftlima jroingt bie Ceute,

eng unb niebrig ju bauen, mie bie Wlpler in ben bergen, Ü3ei all bem

bleibt ber Sßinter unb baS lange, falte f^rüf)iai)r nod) feljr fyaxt unb be=

fchmerlich. 3frau U., eine geborene $amburgcrin, fagte mir, fie hätte im

borigen Söinter mit allem £eijen bie tieine 2öohnung oft tagelang faum
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manu bcfommeu tonnen; tro£ (fttya unb 6d)ieferbetleibung ber £)äufer fei

bec eifigtalte 2Binb burd) afle 3immei gebrungen, unb nur unmittelbar am

Cfen felbft fyabe man fid) ber ftälte erwehren tonnen, ftrou Dr. S., eine

tfopenljagenerin, bezeugte mir ba§felbe: ber erfte SBinter in WeöfjaDi'f fei iljr

ber fd)redlid)fte SBinter in iljrem ganjen Seben geroefen. SDie geborenen $3=

tauber finb an ba§ Ungemad) fd)on mcfyr getuöfjnt, madjen ftdt) au§ etroa§

Ruften nidjt Diel, liegen lange |U 53ette, unb jmar in mannen Giberbuncn,

bie bjer unmittelbar Don ben jafylreidjen ßibergänfen bejogen roerben, trinfen

Diel Kaffee, bie Banner aud) SlquaDit, unb mummen fid) unb iljr £>au»

fo gut ein, als fte fönnen.

$ic ©tuben ber mofyltjabenberen Ceute fcfyen redjt frennblid) au*. Weift

ift ber gauje Voben mit 2eppi#en belegt, barüber liegen nod) tleinere £eppid)e

unter bem 3;ifd) unb bor bem ©ofa.

Überall finbet man gute Wöbel, au» 6ng=

lanb ober ßopenfjagen. 2Iu ben genftern,

auf ©citentifd)d)en unb auf tieinen 23anb=

auffä^en prangen baS ganje l^aljr frifd)e

Vlumen unb 3icrPfl fln äcn — tm @n*a&

für bie brausen faft gänjlid) mangelnbe

Vegetation, ftaft in jebem £>au§ trifft

man ein $iattO ober ^ianino, auf meinem

bie l)ör)cren 2öd)ter flaDijimbeln, bis fie

einen Wann gefunben unb ßinber ju miegen

fyaben. $ie 9Bänbe finb immer ftarf mit

Silbern, Sanbfdjaften ,
5nm'lwnporträt§

u. f. tu. gefdjmürft, oft überlaben. 9Bieber=

t)of t traf id) ju meiner großen tSicuht ein

Wabonuenbilb. 9Jtan »10 gern etmaS ©djöne* Ijaben — unb fiefje, es

ift ctmaS $f atfyolifdje» ! So ift bie Wabonna in (Soctljcs" „Sauft" getommen,

unb fo jiert JRafael bie tleineu ©tnben Don 9tct)tjatnf

.

©tatt ber „oberen 3c^ntnilKnb", bie Gngtanb regieren, finb eS in

UNcntjaoit etwa $el)n bis jtuanjig Familien , bie 3*Ianb Dorfteüen. 5)iefe

finb faft fämtlid) untereinanber Dermanbt ober Derfdjroägert , unb fo ift bie

.^autenolee eigentlich eine 9(rt Glan, ber burd) heiraten ber ©öfjne unb

Iöd)ter nad) Heineren Crtfdjaftcn t)in einigen (Sinflufe über bie ganje 3nfel,

befonbers nad) ©üb= unb 5Defllaub t)in, ausübt. Gr l)at aud) feine

©ippen in ßopenljagen unb ftefjt burd) feine ^Muptrepräfentanten mit ber

Regierung auf gutem ^ufe. 5ür ba§ fojiole Seben bringt biefe 3 ll
f
ainnien=

geljörigleit Diele» <Mngenel)inc mit fid). 3m Sßinter fürjt man fid) bie Qe'xt

mit tfränjd)cn, Okfeflfdwften , SSäüen unb Siebfjobertfjeater ; im Sommer

werben gemeinfd)aftlid)e Vergnügungsritte unb s
}Mrfnirf~ unternommen, $rad)t,

Dr. ftrni X^irftriaftn. Eanbfo«fti
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ßinridjtung unb Sitte ift in biefen Familien meiften* fd)on ganj mobem.

9Iuf ben Salontifdjen trifft man bänifaV unb englifd)c, nud) wobl fraiijö:

fifd^e Äomanc in Überfefcung. ©ei einzelnen waltet bänifeber, bei anbern

englifd)er Ginflufe bor; bod) trafen wir aua) ftamilien, in benen fi# baS

eigentlitf islänbifdje Clement nod> faft of)ne ©eledung burd) moberneS Wobe=

Wefen in feiner anfprud)Slofen 33ürgerlid)feit erhalten battc.

23on £auS aus ftnb bie Sslänber ftille, befebeibene, gemütti^e i'eute;

fie ^aben mebr baS 5öefdjaulid)e unb ©emütöofle ber £eutfd)en al» ba§

ßnergifebe, tätige ber Gnglänber, noeb. Diel weniger fpanifdje ©rnnbejja

ober baS Seidjtfüßige unb 33emeglid)e ber ftranjofen. $en ftremben gegem

über fügten fic fid) gebrütft. £aS £anb ift arm, auf aüen ©ebieten be§

materiellen 8ortfd)rittS nod) weit jurürf, unter frember £>o^eit, ju flein, um

etwas für fid) ju bebeuten. £aS tflima ift ram), bie $atur farg, baS

Öcben beS gemeinen SJtanneS eine ftettc Don Entbehrungen. Unb bo$ ift

ber alte patriotifaje (Seift nid)t erftorben. ffaum trifft man irgcnbmo ein

3?olf, baS fo gut in feiner alten Öcfa)id)te, feinen Sagen unb Überliefe^

rungen ju £aufe ifr. 2öäf)rcnb baS 9iibelungenlieb für uns ein 3^e'9 beS

gelehrten StubiumS geworben ift, leben bie älteren isiänbifdjen SagaS nod)

Iebenbig im Jßoltc fort. $aS 33olf lieft fie, bie Butter er^It ben inbern

baüon, unb biefe müffen barauS auSmenbig lernen. $ie SBauern fennen

ibre ©enealogie bis in bie 3*it ber erften 51nfieblung Innauf; unfd)einbare

53auernböfe Ijabcn il)re ©efd>id)te, wie bei uns nur 9iau)äufer ober 33urgen.

Unter bem ßinbrud ber großen einfamen 9iatur werben bie meißen SSlänber

poetifdje, träumerifdje ©efeflen, bangen jäf)e unb ftolj an bem alten 9tul)mc

ibreS SanbeS, fdjmärmen für feine alte Citteratur unb ©efd)id)te. (5Jaftfreunb=

fd)aft gebort ju ifyren alten Überlieferungen, bod) finb fie nidjt fröblid) jiu

traulid), fonbern $urüdbaltenb unb er)er etwas fd>eu, bis fie näljer mit ben

beuten befannt geworben.

3n früherer 3«it war eS allgemeiner 5kaud), bafs alle ©äfte mit ftüffen

begrüßt unb Derabfdjiebet würben, unb jwar Don ber ganjen Familie, 9?od)

2orb $ufferin mad)t feine SBitje barüber in feinen Letters from High La-

titudes (1858), bafj er bie ganje Familie, ftinber, $ater, Butter unb

©roßmutter, ber Üteibe nad) füffen mußte. 3n StenfjaDif ift biefe Sitte

flau}, im Sanbe großenteils abgelommen. 9hir unter Söefannten wirb nod)

wie efyebem gefüßt, unb in ber neueren Inrifdjen ^poefie ift beS Hüffens fein

6nbe. ©efdjnupft wirb bagegen nod) febr allgemein, unb aud) ba§ nod)

weniger anmutige Sabaffauen ift ftarf im Scfymange.

^ie alte islänbifa^e $olfrtrad)t ift bei ben l>orne()inen in Stentjaort im 9lb=

nehmen. £ie jüngeren Hainen fleibcn fiü^ nad) neuefter ^JJiobe, wät)renb bie alte«

ren grauen nia^t feiten nod) bie alte 2rad)t beibcbalten, unb ba biefe etwa«

3ugenblid)e§, ßleibfameS t)at, fo wirft ber ®cgenfa£ ntcr)t fetten etwas fomifd).
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108 Seitungen.

3eitungen giebt e3 brci in 9ieöfjaöif: bcr ftoöölfur, bcr fett 1848

befielt unb öon 36n ClafSfon rebigiert mirb; bic tsafold, bie [fit 1874

fyerauafommt unb bic unfer SReifegefäfjrte SBförn 36näfon leitete, unb SuÖri,

öon GJeftur ^dläfon rebigiert, befielt erft feit 1883. 3roei nnbere 3eitungen,

öon melden bie eine, Frööi, iljre 2f)ätigteit 1880 6egann, erfajeinen in

Wurepri (Worblanb). Me fommen, öier mäßige Seiten ftarf, einmal tt>öa>nts

tid) heraus unb Ijaben eine Auflage oon etroo 1000 bis 2000 (Sremplarcn.

Sie MuSfiattung ift gut. Slufjer biegen blättern lernte tdj no# öier nnbere

fennen: Timinn (feit 1872), Vikverji (feit 1873), Skuld (feit 1878),

Noröanfari (feit 1862). $ie erfteren brei würben in ÄeoJiaöif ausgegeben,

bie öierte in Slfureöri.
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5. Die 3Umannagjä nnb fcljtngoeüir.

3?on ben Sagen bcr erften 9lnfieblung an bi§ jum 3at)re 1272 mar

5§Ianb ein 5"i|iaat. $ie freien Männer ber ganjen 3nfel berfammelten

fid) einmal jährlich auf ber ßbene bon 5£f)ingbeflir, um ^ugleid) bie t)öd)ftc

gefe^gcberifdfjc unb richterliche ©cmalt au*juüben. $ie lange 9teit)e bcr

„yögfögumenn" (C55efe^fprectjer) ,
meldje im Dörnen be§ jtbjng, ber 3?oIf§=

berfammlung, bie C^efe^e berfünbigten, tft bon 027 bis 1272 genau befannt.

3>ann fiel 3§lanb ben norrocgifdjen Königen anr)eim; an bie Stelle ber

„Cögfögumenn" traten bie „üögmenu" (©c)e£e$männer), meldje nid)t meljr

im tarnen be§ fouberänen Golfes, fonbem in föniglidjem Auftrage ©efe£e

prollamierten unb 9ied)t3fäü*e erlebigten. $ie Holteberfammlungcn bauerten

fort unb genoffen mächtigen GinfluffeS auf bie ©dndfale be» i?anbe§. (*rft

nach ber fogen. ^Reformation , unter bäni)d)er £>errfd)aft , fant ba» 9lltl)ing

3\um bloßen ©chattenbilbe fjerab unb mürbe fc^I iefel icf> nicht mcfjr gehalten,

bis e§ bem madern Patrioten 36n ©igur^fon gelang, eine nationale 93e-

megung in§ Seben ju rufen unb ber bänifchen Regierung 1874 eine 5*er=

faffung nbjuringcn, meldtje bem Holle bon oSlanb tuieber einige Selbftftnbig^

feit ober roenigftenS einigen (Sinfhife auf bie ^Regierung be* C'anbeS gemährt.

$a§ neue 9lltt)ing befielt au§ 36 5lbgeorbneten , Don melden (5 ber

fiönig, 30 ba§ SBolf erwählt, ©ie bcrfammeln fid) alle jmei ^aljre in ber

erften 233odje bc* 3u!i, nicht mie eljebem bei ben gelten bon Shiugbellir,

fonbern in bem maffto gebauten, fdjönen ÄltffingS^aufi ober Parlamentär

gebäubc ju Weptjabif, beraten ba§ bon ber Regierung auf jmei Safjre bor=

gelegte JBubget unb alle bon ber Regierung, bon ber berfammlung ober

bon ßinjelnen eingebrad)ten Vorlagen, faffen nach Stimmenmehrheit barüber

3kfd)lüffe unb legen biefelben jur ^eftätigung bem ftönig bor. 5Bährenb
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fo bic gefe&geberifaje ©eroalt (inbireft aud) bic SitiQnjöermaltung) jroifajen

ßönig unb Alling geteilt iß, toirb bie Do0jieb>nbe auSfajliefjlid) boin

König ausgeübt, boS 3uflijroefen aber bon beiben Steilen jufammen gefefc

lidj geregelt.

S)ie Beratungen beS 2lltf)ing gefdjeljen in noei Abteilungen (@fri £eilb

unb WeÖri $eilb). $aS Obernaus Ijat außer bett 6 bom Äönig gewählten

Senatoren nodb, 6 Dom SJolfe getorene. £ie anbern 24 ÜJtitglieber bilben

baS Unterbau»; alle 36 aber muffen geborene Sslänber fein.

©o ifl baS fjeutige 9lltlnng benn eine fonftitutionefle Soppelfammer,

roeldje nur in iljrem Hainen unb ©eift an bie alte republifanifdje Sßerfaffung

bon ^Slanb erinnert. Dod) ift bem Canbe au» bem 2öiebererroad)en beS

alten felbflftnbigen 9?ationalgeiftes fd)on ein großer Vorteil erroadjfen. Überall

regt fieb, Seben unb Sfjätigleit , materieller Auffdjroung unb geiziger $oxU

fd)ritt; unb roie lutl)erifd)cr GäfareopapiSmuS einft bie iSlänbifaje frreiffeit

ju ©rabe trug, fo l)at bic neue 33erfaffung unter if>ren foftbarfleu (Srrungen=

fdmften biejenige ber Religionsfreiheit aufsuroeifen. Qtoax ift in § 45 ber

SKerfaffung ber „ebangelifdHutfjerifdjen" A irebe als „9tattonaIfird)e" nodj

ein fpejieller Sd)u$ beS Staates garantiert; aber ber folgenbe § 40 pellt

eS allen ^Sliinbern anfjeim, „©ott nad) il)rem ©emiffen ju bienen" unb

alfo aud) 511 ber alten römifd)=fatb,olifd)en Äirdje jurüdjufeljren, unter beren

5iDilifatorifd>em (Jinfluffe bie Oiepublif ^Slanb jugleia^ bie ©lanjperiobe i^rer

StaatSentroirflung unb it)rer Sittcratur erlebte.

Ungemein glüd(id) traf es fidt), bafj mir an jroei aufeinanber folgenben

2ageu ber Eröffnung beS Alling in Webfjaort beiroo^nen unb bann baS

merfmürbige 2f)ingfelb befugen tonnten, auf roeld&em fidj einft bie freien

Männer Ssianbs felbft ihre ©efefce gaben. (SS mar ein feb> merfmürbiger

©egenfafc.
2. 3uh.

9iad)bem mir Sonntag (1. 3uli) in großer Stille jugebraa^t, etroaS

betrübt, baß uiemanb bon ben 3000 Ginrooljnern unfern ©otteSbienft be*

fudjte, maren mir am folgenben borgen nid)t menig erftaunt, bic ganje

Stabt unb fogar bie fätntliajen Sdjiffe auf ber Rcebe feftlidj beflaggt ju

feljen. SWonberS jcidjnetc fid) ber „Supleij:" aus. 9iid)t bloß bie Wafteu

maren mit flatternben SBimpeln gefdjmürft, aud) an ben Seilen, bie ju ben

Waftfpi&en hinaufgingen, roehte eine Unjahl bunter Heiner Sahnen. Über

bem £aufe beS 2anbSf)öfbing ftratjlte ein großer £anebrog, über ©laögom=

Inifet bie flagge 3ung:3sianb3, ein meißer ftalfe auf blauem Selbe. Wod)

nie hatte bie Stabt fo fröhlich ausgefeljen. $a mir ganj ben Slbgcorbneten

bon ben 233rftmänuer=SufeIn oergeffen Ratten, fo mußten mir nicht, roaS eS

bebeuten follte. $err Björn SonSfon, ber 9?cbaftcur ber „Sfafolb", Imtte

inbeS bie ©üte, fdjon früh am borgen uns aufutfuchen unb uns utr Gr=
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Öffnung bes 9Iltb,ing einjulaben: er wolle uns einen guten piafc in ber

ßirdje unb im 2UtfHng§f)au§ beschaffen. @r erflärte uns für,} bie £mupt=

jüge ber neuen üöerfaffung unb beS fonftitutioncllen ©efcbäftSgange». 9US

id) Um fragte, ob fie benn in l^Slanb aud) SB^igS unb 2orieS, eine £)öire

unb 33enftre (9?ecbte unb Cinte) hätten, mollte er nicht recht mit ber Spraye

heraus, mahrfcbeinlicb um felbft babei fein genaueres politifcheS ©laubenS=

befenntniS abjulegen. ßine fcbroff ausgeprägte ^kdeUCrganifation fcbeint

mirtlich nicht borhanben ju fein. WlS £auptberbanbIungS = ©egenftänbe

bezeichnete er aufeer bem SBubget bie beabfiajtigte ßrriajtung einer Ärebit=

banf, SBorfdjläge jur Hebung beS CanbbaueS, fomoljl burdj Prämien

an tüchtige Canbmirte als burcb Unterftütjung größerer mirtfchaftlicber

^ßrojefte u. a. bgl.

3MS es 3e** iÜX ©ifcung mar, gelten mir brci auch ein Meines

Wt^ing ab, ob mir nämlich baS gute SÖetter bcnüfcen unb morgen fdmn

einen fleinen Ausflug ins innere ber Snfel machen ober aber hiermit noch

märten rooHten. S)er erftere 3Jorfcblag fiegte, unb mir gingen alsbalb ju

Jperrn ©eir 3°ega, um uns Führer, ^ferbe unb ^robiant ju beftetten.

Xiefer Wann mirb in mehreren älteren 9ieifebefdjreibungen als funbiger

^>etla=5ül)rer ermähnt. 6r Ijat einer Wenge bon (Snglänbcrn bie &aupt=

rounbcr [einer ipeimat gezeigt, $amit berbiente er fo biet, baß er fid) ein

felbftänbigeS ©efcbäft einrichten unb eine 9lrt (htrapoft für Souriften nach

bem Innern organifteren fonnte. @r hält ftets ftütjm unb ^ferbe bereit

unb hat au&erbem ein ^anbefÄgefcftäft. ©ein ,$auS ift eine» ber fcböneren

bon Dteofjaott ; ein großer, ftattlicher Wann, gut gefleibet, fah er mit feinem

roten 53acfenbart eher mie ein Gnglänber als mie ein Sslänber aus. 3n
bem engtifchen Wurran (5öäbefer) für $änemarf unb ^Slanb mürbe er ganj

Silbion als UniberfafcÜteifebireftor anempfohlen, unb id) muß fagen, er tyat

recht gut für uns geforgt.

Um 12 Uhr gingen mir jur ßatbebrale, mo uns £>err SönSfon er*

martete. Sie „2}6mfirf]a" ift natürlich baS größte @otte*haii* ber 3>nfel

unb entfpricht im ganjcn mit einiger Stürbe ber übrigen 9Ircbitcftur ber Stobt.

SBenn man inbeffen bebentt, melche Prachtbauten baS fatbolpe Wittelalter

in Glgiu (Worbfcbottlanb) , auf ben Crfnet)=3nfeln , befonberS aber in

^hronbhiein herborgebracht hat, fo mufc fie, obmohl neu, teils au* £ouftein,

teil» aus Söacfftein gebaut unb an ber frront mit einem romanifchen Zorbau

unb ein paar 9hmbbogenfenffcrn gefchmücft, boch mit ihren jroei Weihen fleiner

genftcr übereinanber, ihrem gelben Wnrourf unb bem fleinen Sachhirme

eher ben (Sinbrucf einer Sorffircbe als einer Älathebrale madjen. 3m Innern

ift fie burch jmei Xribünen in brei Sängenteile gefebieben, bie aber furj unb

fchmal finb. (Sine tfanjel, ein einfacher, fdnnaler Elitär unb ein bon Zfyox--

malbfen gemeißelter Saufftcin finb ihr einziger Sdjmurf.
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SBom om Slltare faßen bie 36 TOglieber beS flltlnng. Sie übrige

.Qtrdje mar fchmach befe&t, meift mit ftrauen unb neugierigen „Stuften",

bereu tfopfpufc fo in 9leif) unb ©lieb fich oon hinten in ber flirche fc^r Reiter

ausnahm. 9luf ber ßanjel ftanb ein ^rebiger in fehmarjem %alax, mit einem

großen roeißen
, fein gefältelten lellerfragen, mie man ihn auf ^oflänbif^en

gamilienbilbern aus ber glorreichen Qe'\t ber nieberlänbifchen Ötepublif fieljt.

W\t feinem turj geftufcten Vollbart fah er efjer etroaS bürgermeifterlich als

reformatorifch aus. Gr las ben größeren 2eil feine» Vortrages ab, nur bann

unb mann befreite er einen Safc aus bem Öefdjriebenen unb gab ihm einen

langfamen, eintönigen ©eftuS mit auf ben 3Beg.

$er Vortrag mar mehr einfehläfernb monoton als anregenb unb hatte

jene immer fid) mieberholenben, unnatürlich pathetifdjen ftaben$en, bie man

ben „^rebigerton" ju nennen pflegt. $ie Stulfen mürben auch halb uns

ruhig unb gueften nach uDen (Seiten herum. GS mürbe Diel gehuftet, ge=

räufpert unb gefpueft. ©anj hinten in ber ßirche ftanb ber ^olijifl oon

9terjljaüi'f, ein ©raubart oon etma 50 fahren, f'"cr ber gutmütigften

unb gefchmätjigfien Wenfdjeu ber £>auptftabt, ungefähr mie ein englifcher

ßouftabler uniformiert, $a er feine Spifcbuben ju übermachen hötte, fo

glotjte er unaufhörlich mich au. SnR römifchc ©eifiliche Da maren, mußte

bie ganje Stabt, unb mahrfcheinlich man ihm bebeutet, auf uns acht*

Reiben.

9tad)bem ber ©ottcSbienft üorüber mar, poftierten mir uns am Gingang

beS WlthingShaufeS , um baS Parlament au uns oorbeibefilieren 511 fehen.

$er ^olijifl machte fich michtig, fo gut er tonnte, obmohl eigentlich fein

©ebränge mar. 33alb erfchien bie ^rojeffion, an ihrer Spitje ber 2anbs=

höfbing in großer Uniform mit mehreren Crben, bann ber SMfcbof in fchmarjem

Übermurf, gleichfalls mit Crben, einige Beamte in militnrifcher Uniform,

einige ^reffur unb bann bie übrigen, fdjmarj gefleibet, jum 2eil feine moberne

Herren, jum Seil fräftige ©eftalten Dom 2anbe.

Ta« 9llthing~bauS, aus bunflem, faft fdjmärjlichem 33afalt gebaut, gut

gezeichnet - - etma im Stile einer beidjeibenen, tontinentalen Roheren 5Bürger=

fdjiile — , jeigt, baß fich mit ©elb unb gutem Söifleit and) in Sslanb ein

ganj ftattliches $aus bauen läßt. GS §at etma 100000 ftroner gefoftet.

(Ebener Grbe ift bie l\inbe*bibliotl)ef (^anbsbofafafni^, früher StiftSbibliothef

genannt), eine an islänbifchen Sachen fehr reichhaltige, an fremben noch on*

felmliche $üd)erei mit etma 40UOO täuben unb 3000 franbfehriften. 3n ber

„jd)Öncn" Gtage finb bie SifcungSfale für ba» 9lltt)ing, bellen flommiffionen

unb Wngcftclitc ; im oberen Storf ift baS ard)äologifd)e unb htftonfdHthno=

graphische *üiufeuin. Tie Steintreppen finb breit, ber SiUungefaal beS Wtlnng

bell, geräumig, mit allem moberneu Komfort au*gefiattet, obmohl nicht IururiöS.

Gr tonnte ganj gut in Äopenhagen fte^en. 9luS fchmeren ©olbrahmen fchaut
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3on Sigurtofon. — Eröffnung be8 9Utf)tng. H3

ein lebensgroß Clbilb 36n SiguröSfonS auf bie SBerfammlung fyxab, beS

größten ^SlänberS beS 19. SahrhunbertS. 9US Sohn eines armen ^rcbigerS

17. Sunt 1811 in 9iorbroefl=3slanb geboren, mußte er fich als KommiS

unb Schreiber bie Nüttel oerbienen, um höhere Stubicn treiben ju tonnen,

beftanb baS Myomen in Kopenhagen, marb 1835 SBibliotljetar an ber Mraa*

Wagnäifchen Sammlung bafelbft, 1840 Sefretär unb 1851 ^räfibent ber

iSlänbifchen 2itteratur=GefeUfchaft (5B6fmenta^jelag). Durch unermübliche

3fjätigteit auf bem Gebiete ber Gefchicbte unb Öitteratur, Dol!sn>irti'ct>aft=

lieber Statiftif unb ^olitif gelang es ihm, in feinen Sanbsleuten, befonberS

in ber iSlänbifdjen Sugenb, bie (Erinnerung an bie große Vergangenheit neu

ju beleben unb fic für bie 2öieberfjerfteflung ber nationalen Unabljängigteit

ju begeiftern. Durch ebenfo energifche als gefefcliche Agitation rang er ben

Dänen ein 3 l,9cffänbnis um baS anbere ab. Den f)öd)ften Triumph aber

feierte ber überjeugungSbolle unb tfjatfräftige VaterlanbSfreunb, als er 1873

eine große VolfSberfammlung in ^ingbeßir jufammenrief, als ^ütjrer einer

Deputation bie 33efd)lüffe berfelben felbft nach Kopenhagen brachte unb bie

erfehnte Genehmigung bom König erlaugte. 3m folgenben 3ab,re erfdnen

ber König felbft, um auf bem ^elbe bon ^hingüeüir bie neue Konftitution

ju proflamieren unb barin 3slanb bie erfehnte Unabhängigteit bom bänifajen

Parlament gu geroähren. @S mar baS erfte Wal, baß ein Dänenfönig nach

feinem Canbe 3slanb tarn. 9cur um fünf Sahre überlebte ber raaefere

iSlänbifdje Jpome^Ruler biefen geschichtlich benfmürbigen ßrfolg. 6t ftarb

am 7. Dezember 1879 in Kopenhagen als anfpruchslofer ^ribatmann unb

Gelehrter. Die WuSftattung feines StcrbejimmerS toirb pietätooü in einer

Stube beS WltfungShaufcS aufbewahrt. Seine 3Me unb 53eftrcbungen leben

in mehreren tüchtigen, talentboüen Männern meiter, unter benen jeboch bis

baf>in feiner ben 9tuf unb Ginfluß beS Dahingefd)iebenen erreicht hat.

Die Verfammlung unb ber tauf ihrer Verbanblungen fpiegelte einiger:

mafcen baS jefcige Verhältnis SslanbS ju Dänemarf . Slfle maren ^Slänber

;

aber roährenb bie eigentlichen Volterepräfentanten, Gutsbefitjer ober dauern,

mit ihren fräftig marfierlen Gefichtern unb ihren fchlichten fdjmarjen Vtn=

jügen fehr jurürftraten, ftrahlten bie bom König ernannten, meiften» Beamte,

in bunter Gala=llniform mit berfchiebenen Crben grell hetbor unb maren

fchou burch ihre
s#lä£e ausgezeichnet. 3 lir Seite beS ^räfibentenftuhls mar

ein eigener für ben £anbst)öfbing. Dann folgte als jmeiter ber Vijcfyof unb

barauf bie übrigen jur Straten beS ^räfibenten. Der &anbshöfbing fah in

feiner Uniform mie ein General aus. Wachbem alles pa& genommen, erhob

er fid) unb las ftehenb bie „Slllerhöchfte Votfchaft"

:

„C^hriftian ber Neunte, Don GotteS Gnabc König üon Dänemarf, ber

28enben unb Goten, £erjog in Schleimig, £oljJein, Stormarn, Dithmarfcben,

Sauenburg unb Clbenburg (Christian hinn Xiundi, af gufis iml> Dan-
Söaumßattitt r. $tl<xr\b. X «ufl. 8
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merkur konungur, Vinda og Gauta, hertogi i Sljesvik, Holtsetalandi,

Störmaeri, jvjettmerski, Laenborg og Aldinborg).

Vora konunglegu Kvedju

!

Unfern föniglichen ©ruß!

W\t SBelümmerniS finb 2Bir ben Berichten gefolgt, welche oorigeS 3aljr

aus 3slanb einltefen über bie bafelbft eingetroffenen ungünftigen 9iatur=

ereigniffe unb bie baburch unter ber Beoölferung berurfaebte 9tot unb SBc=

brängnis. 2öie ober bie Regierung es fieb angelegen fein liefj, fobalb fic

ftunbfchaft oon bem gefahrbrohenben 3"Pönb erhalten hatte, ber augenblick

lieben 9cot abzuhelfen, fo fjat bie SBereitwilligfeit , ber bebrängten Bebölfes

rung ju £>ilfe ju fommen, bie fiaj in fo reichlichem Wajje burch ^3ribat=

tt>of)ltf)ätigfeit fowof)! h<« als anberwärts zeigte, eS möglich gemalt, nicht

bloß ber augenblidlicben *Rot abzuhelfen, fonbern jugletd) auch bie ©efahren

abzuwehren, oon benen man befürchtete, baß fie fpäter als ftolge beS *Dcifi=

jabreS eintreten motten. ©lüeflicherweife berfünben nun bie aus 3§Ianb

eingetroffenen S3eridt)te
,

baß eine erfreuliche Beränberung im 3 ,,^ (1,1D *ms

getreten ifi, fo baß man hoffen Darf, baS ßanb werbe balb toieber ju

Gräften fommen unb fidj allmählich Don bem erlittenen (Schaben erholen.

Die Regierung hat es beShalb nicht an ber 3eit erachtet, mit einem

SSorfchlag herborzutreten , um in ber betreffenben £)inftcbt außerorbentliche

Beronftaltungen 511 treffen, wäfjrenb fie benn bod) ben SanbShöfbing er=

mächtigte, nach Beratung mit bem 9llthing in Erwägung ju jit^en, ob

©runb öorliege, aus ben allgemeinen ftonbS weitere llnterftüfcungen an bie

Befcbäbigten ju erteilen ober allenfalls bie ^ter^u nötige Bewilligung burch

ginanjgefe^ nachjufuchen.

GS ift felbftoerftänblich, baß bie große Abnahme im Biehfianb, welche

im öerroichenen Söhre ftattgefunben ^at
r
einen toefentlichen Einfluß auf baS

Bubget ausüben wirb. Da man inbeS boch nach einem Überfchlag, ber

ftch jefct fchon machen läßt, annehmen muß, baß bie gewöhnlichen (Sinnahmen

nicht bloß t)inreicf)en werben, bie Ausgaben 511 becten, fonbern auch einen,

wenn auch nicht bebeutenben Überfluß abzuwerfen, fo t)at bie Regierung

fich nicht beranlaßt gefunben, mit einem Borfcblag auf 3»ftrtnbe!ommen neuer

Ginnahmen hcröorjutreten , befonberS, ba eine Vermehrung ber ©teuerlaft

unter bem waltenben S^ftnnb boppelt brüctenb fein würbe.

3Kit 3uf r'ebenf)eit haben 2ötr wahrgenommen, wie baS 9lltf)tng burch

jährliche Bewilligungen fraft tfinanzgefefceS baS Aufblühen ber 9cahrungS=

quellen beS Sanbes ju bewirten fucht. Die hierauf bezüglichen Unterfiüfiungen

finb jeboch bis bahtn borjüglicb bem Öanbbau Z" gute getommen. Die 6nt=

mictlung ber anbern fmupternäbrungSquelle, bcS §ifchfangeS, bürfte in^wifchen

oon nicht geringerer Bebeutung fein, unb ba biefer wichtige ©egenftanb in
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legtet 3"* bie allgemeine Wufmerffamleit auf ftcb, gebogen hat, unb ba baS

Sntereffe bafür auch in ^Slanb ermaßt ju fein fdjeint, fo fmt bie Steuerung

ifjrerfeitS geglaubt, 511t ftörberung betreiben beitragen ju foflen, inbem ftc

ben 3»g«ng W WuSübung ber inlänbifchen ftifcherei fo fefjr als nur möglich

erleichterte, unb beSljalb werben einige hierauf jielenbe ©efefceSöorfchlage bem

Wlthing borgelegt werben.

3n Verbinbung hiermit flc^t ein anberer (SJegenftanb, ber Uns fefjr am

£erjen liegt, nämlich bie Erneuerung beS im legten ©pätialjr abgelaufenen

&anbclSbertragcS mit Spanien. $ie hierüber mit ber fpanifdjen Regierung

geführten Unterhanblungen haben bis baljin noch ju feinem Ergebnis geführt

;

aber bie Veftrebungen Unferer Regierung werben fürber, nicht juwenigft mit

SRücf ficht auf 3slanbS 3ntereffen, barauf gerichtet fein, eine Übereinfunft

mit ber fpanifdjen Regierung 311 treffen, felbj* mit bebeutenben Opfern an

Solleinnahmen, welche bis baljin ber StaatSfaffe öon fpanifajen ftafjrjeugen

jufloffen.

Schließlich müffen 2Bir bem SWfjing mitteilen, bafc Unfer bisheriger

SanbShöfbing über 3§fanb, ber eine lange SReilje öon Sahren biefeS 9lmt

betleibet hat unb gleichseitig töepräfentant ber Regierung auf bem 9lltf)ing

war, biefen pa£ nicht länger einnehmen fann, ba er 311 einem wichtigen,

oerantmortungSfchweren Slmte ^ier im öanbe berufen ift; aber 2öir ^egen

bie Hoffnung, bafs ber Wann, welkem bie Verwaltung beS CanbS^öfbingSs

Gimtes unb bie bamit in Verbinbung ftehenbe Ausübung ber genannten 9luf=

gäbe als 9iegierungS=9tepräfentant beim Althing onbertraut ift, beim 2^ing

bemfelben SBohlwoüen unb Vertrauen begegnen wirb, baS feinem Vorganger

jit teil warb.

Snbem 2Bir ben innigften 2Bunfdj beifügen, baji bie 2Öirffamteit beS

Allings in beborftehenber Verfammlung bem 2anbe $11 £)cil unb ©liirf

gebeilje, bleiben 2öir llnferem treuen Althing in föniglic^en ©nabeu mof)I=

gewogen.

Ritaö ä Amaliuborg, 2G. Mai 1883.

©einrieben ju Amalienburg, 26. Wai.

Unclir Vorri konunglegu hendi og innsigli

Unter Unferer föniglichen £)anbfdjrift unb ^nfiegel

Christian R.

(L. S.) J. Nellemann."

Wellemann, ein 2)äne bon ©eburt, ift ber „Winifter für 3§lanb", ber

in Kopenhagen bie Angelegenheiten ber Snfel beim König bertritt. 9?acb

Verlefung ber Votfd)aft brachte ber $öfbing ein neunfache» £wcb auf ben

König aus. Sie £erren in ben Uniformen riefen eS fct)r laut, bie 2anb=

8*
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leutc etmaS gemäßigter, roaS bie enteren üeranlafcte, crescendo nodfr lauter

ju rufen. $er &öfbtng trat bann an feinen Pafc jurüa*.

WJ§ ?KtecÄpräfibent erfjob ftd) nun ber 33ifa>f ^jeturSfon, in fc&roar=

jem Seibentafar mit breitem £ammetauffd)lag. 6r trug ben geiftlia>n

Setterfragen , ein grofjeS €rben§freu$ unb baju no# einen Crben. 9?ad>=

bem er mit aiemlid) fdjroadjer Stimme einige Borte an bie 33erfammlung

gerietet, nab,m er bie nötigen 2öaf)len bor. 6§ mürben jroei Stimmen:

jäfjler unb 8efretäre gcroäfjlt, bann ber ^räftbent beä Bereinigten Wtljing.

£ie Manien mürben auf 3'ttel gefdjrteben, burd) bie Sttmmenjäljler (einer

baoon mar ber ©rmtnafialprofeffor ^allbor ßr. ^riörttefon) eingefammett,

Dom Söifdmf laut oertefen unb bann baS 9tefultat prottamiert. 3u ©e*

tretärcn roäb,tte fid) bie Skrfammfung jmei $olf§abgeorbnete, (Sirtfur ©riern

unb Girifur ftülb, jum ^rdfibenten be$ (55efamt^(lt^ing§ Magnus Stepfjenfen.

$ie Wanten ber TOglieber maren folgenbc:

Efri deild (Cber&auä).

1. ^jetur ^ßjetur«fon, (srftet Dom ftönig getoä^lter Stbgeorbneter, ^räfibent.

2. 5)lagnü§ Steptyenfen, Vierter Dom Jtönig gen>äl)Iter Slbgeorbneter, Sefretär.

3. <Siguri)ur Welfteö, Sc^fter Dom jRönig geto&bltcr Slbgeorbneter, ©elretär.

4. 9(mi $()orfteinion, fünfter Dom ftönig getollter Slbgtorbneter, älijeDräfibent.

5. $Ugeir (SinarSfon, Slbgeorbntter non StranbüfySla (5Horb«0*lonb).

G. Scrgur Xfjorberg, 3weifcr Dom ftönig genjäfjlter ?lbgeorbneter.

7. Söenibüt JSlriflidnSfon, Slbgeorbncter Don 9tordur fnngeüingarfyöla (Dlorb«

3<$lanb).

8. (Sinar änuinbgfon, Smcitcr «bgeorbneter Don etjiofjaröarfyila (9?orb*3ötanb).

9. ^6n ^jetur*fon, dritter Dom ftönig getollter Slbgeovbneter.

10. 8igf)0atur Wrnafon, ßrfter Stbgeorbneter Don ftängärDaUafvala (Süb--33lanb).

11. Sfiili f>orbardarfon ,
3u)eiter »bgeorbnetet Don JHiingürDQÜafy«lQ (Süb--

3*lanb).

12. Stefan 6irrt*[on, flbgeorbneter Don 3tufiur.eiaptQfca$fyäla (£üb.3«onb).

Neftri deild (Unterhaus).

1. Soll Sigurftsfon, Slbgeotbneter Don Su«iur«)itngf^ingarfyöto, ^rSfibent.

2. fratlbor $r. 7yrit>ritöfott, Slbgeorbneter Don föetyfjaoif, Sefretär.

H. 5)iagnu§ ^Inbrje^fon, 3>»eiter Slbgcorbneter Don Ärnesfyäla, ©elretär.

4. 2trn!i6tur Claf*fon, CFrftcr Slbgeorbneter oon eqjafjar^adysla.

5. iöenibift SüeinSfon, Steifer Slbgeorbnetcr Don 9tordur=ÜJhHafyoIa.

G. (Sgill (?gilÄ|on, 2tbgeorbncter Don 9Jlyrafy8Ia.

7. (firifur Ariern, 3n»eiter 9lbgeorb»eter Don ftrinaDatnsfyöla.

8. (Sirifur fti'ilb, Slbgcorbncter Don JöaröoftranbadySIa.

9. ^riörif Stefdn*fon, Pvfter 2ibgeorbnetcr Don Sfagnfjärflnrfyätci.

10. ©n'mur 2^0iufen, tlbgeorbncter Don 2?orgarfjar^arfyöta.
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11. ©unnlaugur Sriem, 3*»eiter »bgeorbneter oon efagafjcnrtarfydla.

12. $olgeir ßlaufen, flbgeorbneter oon 6naefea«tieafy«ta.

13. 3a!ob ©uftmuilbSfon, Hbgeorbneter oon 3)aIofy«Ia.

14. 36n ÖlafSfon, 3tt>etter Slbgeorbneter Don 6uÖur.9ni'irafy8la.

15. SaruS SBlönbal, ©rfter Hbgeorbneter oon £ninaoatnSfy*Ia.

16. Clafur 5|3älSfon, Slbgeorbneter öon SBeflur-erapifcadfysila.

17. SrDggüi ÖunnarSfon, ©rfter Hbgeorbneter oon Suöur • SDhilafyfila . 9)ije-

präfibcut.

18. J>6rarinn 33ö(TOarSfon, ©rfler Slbgeorbneter öon ©uHbringu» unb Äjöfarfyflla.

19. J>6rdur ÜHagnuSfon, 3n>etter Slbgeorbnetet bon SfafjaröarfyÄlQ.

20. J>orfelI ©jarnafon, 3*o*»ter »bgeorbneter oon @uübringu= unb ftjöfarfytia.

21. }>orldfur ©uftmunbSfon, ©rfter »bgeorbneter öon Shne«fydla.

22. }>orfteinn ;}6nSfon, Slbgeorbneter oon »eftmamiaebjafysla.

23. Jjorfteinn 2;f)orfieinictt, ©rfter Slbgeorbneter oon $fafjar(5arfy«la.

24. J)Oröaröur flierulf, ©rfter Hbgeorbneter oon <«orflur.*Dlürafyöra.

3m O&er&aufe mar nlfo bic bänifche ^erroaltung ober roenigftenS ber

bänifche Einfluß butch 6, «Rorb^Slanb burch 3, 6üb=3slanb burch 3 9lb=

georbnete Dertreten.

SJon ben 30 „$olfS"=Abgeorbneten obet eigentlichen „^^ingmännem"

(jingmaÖur) beS gefamten Mithing gehören 11 ben fed)3 S3ejirfen (sysla)

beS „©übamteS", 7 ben fechS 23ejirfen beS „SöeftamteS" unb 12 ben fed)&

23ejirfen beS „9iorb= unb OftamteS" an.

$ie Tribüne, bem ^3räfibentenftuhl gegenüber, mar bidjt mit Seilten

befetft. UnS ^otte ber f)err fltebafteur in eine 9lrt Seitenloge geführt, roo

außer ber Sodtjter beS 53ifrf»ofS noch ein paar Manien [aßen. 33ier ^rcmbe,

bie fich aufjer und noch einfanben, maren fämtlid) 2>eutfd)e: ein .£>err

Dr. ^t)- ©djroeifcer mit feiner fyrau aus $ena unb jroei junge 9iatutforfcher,

Dr. Äeilhacf unb Dr. Sdwtibt aus 33erliu. £ie lederen tarnen eben üon

ber £>efla jurüd unb wollten nun j\u ^pferbe 2Öcft=^ö(anb burchftreifen.

Wachbem baS Altbing frieblich, ohne jeben ^kirteifampf, immer mit

großer Wef)rf)eit fidj [eine Beamten erforen fyatte unb bie roeitere 33erhanb=

lung nichts befonberS WerfroürbigeS berfprach, fchloffen mir uns ben beiben

berliner £)erren an unb fliehten aus ihren Erfahrungen praftifche Ringer:

jeige für unfern eigenen Ausflug ju geroinnen, ©ie fyatUn 110 s
^Jr)oto=

graphien aufgenommen unb etroa 200 ©pejieS iSlänbifdjer ^flanjen ge=

jaminelt. Dr. fteilljacf, ber uns fein Herbarium jeigte, derficherte, bafc Fretter

in feinem 58uche 511 biele ^flanjenarten angebe; bagegen rooQte er eine neue

Crchibee aufgefunben r)abcn, bie ^rener nicht gefannt hätte.

2)er 9lbenb mar rounberbar fd)ön — ein Alpenglühen, ba§ roegen

feiner längeren $)auer unb feiner Sntenfität baSjenige in ben Alpen U6cr=

trifft. Ein freubigeS Cmen für bie 5öeiterreife

!
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3. Ouli.

2öir lafen frül) *D?effe. Tonn marfen mir im» in unfer cifefoftiini

:

toafferbidjtc gtljlappen, marme SÖMfleiber, 9teitljö]tn, 9teitftiefel bi» an bie

Äniee. Uni 8 Ufjr brauten nn§ bic fyQfyxtt ein paar rolje £>oläfaften, mie

man fic in 3»lanb ben ^adgäulen anfängt. 9Bir padten ba§ Wlernötigfte

hinein. $)er eine ber O^fyter, (Snoinbnr 36n*ion, mar ein fdmn älterer

9Jiann mit einer autfcrorbentlid) langen £>afennafe; ber anbere, ©igurdnr

Sigiirc^fon , mar ein nod) innger 93urfdje. 5?eibe fonnten blof, ein paar

233ortc bänifd), fonft feine ©pradje als bie iljyer £>eimat. Sir folgten

if)iien jnni .$ofe be3 £)errn ©eir 3oi:gn, 100 nnfere ^ferbe bereit ftanben:

jmei für jeben Don nnS, bier ^adgänle nnb je jroei ^ferbe für bie beiben

&ül)rcr, alfo eine Karawane Don 14 ^ferben. ©raf SBolfegg Imttc fi$

möglidtfi roilbe ^ferbe beftetlt, id) möglidjft fanftmütige. 5?i§ alle gefattelt

nnb beparft, ^roöiant, Qelte unb ÜHeitjeng in Crbnnng maren, banerte e§

jiemlid) lange, nnb id) fyatte Qe'ti, alle SebenSgefaljren nnb <Scf)redniffe jn

überbenfen, meldte nnnmeljr öor mir ftanben. £enn e§ galt nun roirflid),

ber ganjen jiDilifierten 2öelt £eberool)l jn jagen, kleine (Straften, feine

33rürfen, feine £oteI» ober 2öirt&f)äiiier, feine ^olijei, feine Sdnitunänner,

feine iMbliotfjefen, fein Stnbierjhnmer, fein moberner Komfort mein:! 9iid)ts

al§ Diatnr! 2lMr Ratten fogar nnfer bänijd)e» ^apiergelb in (Silberfroner

nmroedjfeln müffen, meil man im Innern bei CanbeS nod) nidjt baran ge=

möfmt ift, bem au§ Gumpen geborenen Rapier ben SBert bon ßbelmetallen

beijumeffen. £en nötigften ^rouiant in 3Med)bofen mußten mir felbft mit

unS führen, meil nidjt überall auf ^erföftignng jn rennen mar. 9lnd) ein

3elt mar nid)t 511 bermiffen, menn mir in bie ^erge wollten, Slam orbent=

(»ouinbur, unfrr ^üljrrr. CJlaä) tinei ßfijje btö ^crfa'icK-.)
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lidjer Wegen ober Schnee, fo tonnten uns freiließ bie bünnen 2öänbe beSfelben

wenig Schufc gemäßen. Über bie glüffe mußten roir reiten — eS roar

fein 3roeifel; ich hatte baS in illuftrierten Sücbern gelefen unb abgebilbet

gefeljen. $aS SBaffer ging ben $ferben bis on ben Stand) unb borüber.

9ln ber 33rüard mußte ein folc^cr glujj unmittelbar oberhalb eines «Baffer:

falleS pafftert »erben. 3d) hatte baS 93ilb gefehen. 3n ber TOittc beS ftluffcS

fott noch ein Slbgrunb gähnen, über ben (im Söaffer) nur eine &oljbrüde

füt)rt. 2Benn mein q^ferb nun biefe berfeljltf ? Öieber Gimmel! 9lud) Saoa*

felfen, Slbgrünbe, Scbneeabhänge faf) ich bor mir. iaS fd)limmfte aber

mar baS leiten felbft. (Sin gut gefällter Weiter fann ftdt) baS ftifle ©rauen

unmöglich borftellen, baS ich bei bem ©ebanfen empfanb, auf bem Schimmel,

ber nun leibhaftig bor mir ftanb, burd) bie ganje Stabt Webfjabit reiten

ju müffen, bieflcid)t bor ben 3000 (Sinroohnern herunterzupurzeln, unb falls

ich biefeS überlebte, ganj fieser biefen $ag fieben bis acht Stunben meiter

reiten ju müffen, oljne feften fralt unter mir, ofme eine Sehne für meinen

müben Würfen. Um meinen Schieden bot! ju machen, fchroang fid) ©raf

SZÖolfegg beljenb auf feinen grauen £engft — ein entfajieben milbeS 2ier

mit einer großen bidjten üRäljne. <$r jog eS rechts unb linfS unb lieft eS

alle erbentlichen Kapriolen machen. $>aburd) mürben aud) bie anbern Xiere

unruhig, bie bis baljin in phlegmatifcher Unberoeglicbteit ifjreS SofeS ges

wartet Rotten. 3ch tonnte meine Wngft je£t nicht mehr bergen, fonbern

r)ub alfo an:

„Ilms Rimmels miflen, &err ©raf! gangen Sie mir feine foldjen ©e=

fd)id)ten an. 53ei allem, maS 3^nen teuer ift im Gimmel unb auf Grben,

bebenfen Sie, baft id^ fdjon boppelt fo alt bin als Sie, unb baß ich nicht

reiten gelernt fyabt. 3d) mujj Sie bitten, id) befebroöre Sie, ja id) gebiete

Shnen, foroeit idt) 3hnen traft mitgeteilter Autorität etroaS gebieten fann,

id) bitte Sie aber, tf)un Sie eS aus 3Renfd)lid)teit, aus Wücfficbt, aus Siebe

— fd)lagen Sie burd) bie Stabt feinen ©alopp an, quo? feinen Ürab.

Weiten Sie Schritt! $)ann fann ia) tjoffen, menigftenS ^eil unb lebenbig

burd) bie Stabt 311 tommen. Schlagen Sie aud) nachher, ia) bitte Sie,

feinen irab an, aud) feinen ©alopp. £enn fet)rn Sie, wenn Sie galop=

pieren, bann fangt notmenbig aud) bie anbere ©efetlfdjaft ju galoppieren an.

3d) falle herunter, 3<h falle tot, ober roenn id) nicht baS ©enirf breche,

fo breche ich Wim ober 33ein, bleibe im Steigbügel hangen unb merbc Dom

Sßferbe meiter gefchleift, roie £>eftor an ÜroiaS dauern. 9BaS haben Sie

bann bon ber gnnjen Weife? 3d) bitte Sie — roenn Sie mich tot ober

berftümmelt nach Webfjabit jurürffcbleppen müffen! SBebenfen Sie baS! 3d)

berfpreche 3hnen bafür: fobalb ich etroaS an ben Schritt geroöhnt bin

unb ber üöeg es erlaubt, felbft einen 2rab ju berfuchen, unb hemach auch

einen ©alopp. Samt bleiben mir alle am Ceben, unb Sie roerben an Shrem
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Schüler cbenfoüict $reube erleben, als ein cinjiger Unfall tymn Berbrufj

beieiten fann!"

9tad)bem id) — unter bielen Unterbrechungen burd) ben (Grafen, bie

ftüljrer unb bie ^onieS — bieje 9tebe ju ftanbe gebracht, erflärte ich ju

größerer Sicherheit auch noch ben Führern, baß fie unbebingt mir ju ge=

horchen hätten, unb baß fie leinen irab ober ©alopp anfchlagen bürften,

bis ich felbft e§ üerlangte. Dann ftieg ich auf meinen Schimmel unb machte

mich <wf alle Schlüge beS SchidfalS gefafet. Siguröur ritt borauS, bann

bie 9ieferbe= unb ^arfgäule, bann Grpinbur unb mir. 3U nuiner Beruhigung

mar bie Straße faft leer, obroohl eS fchon 10 Uhr mar. Äein SRenfd? unb

fein £>unb beunruhigte unfere ^ferbe. 3<h atmete auf. Der Mnbticf ber

flararoane erheiterte mich. 3n bem ungemohnten Wufjug fam ich mir roie

ein Don Cuijote bor, ber auf Abenteuer ausgeht. SBir gelangten ohne

Unfall burd) bie Strafen ber Stabt. Das einzige Unheil mar, bafe bie

anbern mich beftänbig mit ÄonunanboS beläftigten: baß id) aufrechter fi£en,

bie 3^9e t ftrammer hotten, bie Ringer bom Sattelfnopf laffen foOte. W\t

mar es oiel wichtiger, mieber in bie Steigbügel hintinjutommen , bie ich

etliche Wale berlor. So gelangten mir glüdlich $u ber Söinbmühle unb 511

bem fogen. Cbferbatorium hinauf, einem turmähnlichen Bau, ber aber leer

unb unbenüfct fteht. Dort t)at man eine herrliche 9luSfid)t auf bie 9teebe.

Bon ba jieht fich eine erträgliche Strafe, gan$ neu, etma eine Biertelftunbe

boljgerabe nach bem fylüpc^cn ötliÖC!=dr hin. Da alle» bis bahin gut ge=

gangen, fonnte ©raf Söolfegg, bem unfer Sdjnedengang entfehieben Iang=

meilig gemorben, ber Berfuchung nicht länger miberftehen. Gr t)\eb mit bem

fpanifchen 9iohr fräftig auf fein ©rauchen ein — bie ^üfjrer folgten feinem

Beifpiel unb in faufenbem £>urra fing bie ganje ßararoane an ju galop=

pieren. <5öc ich mich
1

« öerfah, mar auch mein Schimmel am (Galoppieren.

3n meinem Schreden bergaß ich ganj baS einjig mirffame Hilfsmittel,

nämlich bie 3»9C * nnjujiefjtn, unb fchrie mie ein ftinb nur abmechfelnb ^rr!

^rr! unb .palt! GS hätte nun roirflich ein Unheil geben fönnen; benn in

meiner Bermirrung tarn mir ber eine ftuß aus bem Steigbügel heraus, unb ich

fud)te umfonft, ihn mieber 51t geroinnen, roährenb mein Schimmel, in fröhlichen

Sprüngen ben anbern nachl'efcenb, mich mit iebem Stoß in bie pöt)e marf. 3d)

blieb inbeS glüdlich im Sattel; mir tarnen ein gutes Stüd boran, unb als

bie anbern bie Äararoane $um Stehen brachten, ba mar auch mein fchlimmfter

Schreden übermunben. 34 begann felbft einjufehen, baß mir nid)t ben ganjen

2ag Schritt reiten tonnten, roenn mir jur i>efla fommen roollten, unb mar im

©nmbe froh, *>aB id) ohne Unfall auf ebenem Terrain bie erfte ^robe beftanben

hatte, ©ern roilligte id) ein, baß Srab geritten roerben follte, meuigftens bis

jur Gllictadr. V
211S mir ba anfamen, tappten bie Xiere fofort in ben smar

breiten, aber nicht tiefen Bach. 9lud) bas erfte Jlußerperiment mar gemacht.
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9ln ben £>ügeln jenfeitS fliegen wie jutn erflenmal ab. um bie Siere

grafen 511 laffen. §S ftnb broMge <3ef$öpfe. £ie unbelafleten ?Rcfcri>e=

pferbe begannen fid) gleich ju mttljen, unb bie ^atfpferbe matten, uod)

bebor man ihnen bie haften abgenommen, ben $rrfu$, ein gleiches ju tfyun.

Sann erft gingen fie an baS bünne, büfdjelmeife machfenbe ÖraS. Einige

Steüen abgeregnet, ift bie ganje ©egenb um Renfjabif ein paar Stunben

roeit eine ganj trofltofe 2Büfle, ein fogen. £raun, b. fj. ein altes Saoafelb,

baS in Safjrhunberten nod) faum bermittert mar unb barum nur bie füm=

merlictfte Vegetation angefefct blatte. Haljle $>ügel, üollftänbig ofme Strauß

unb ©aum, entzogen uns balb ben Stnblirf beS 9Jteere§, üon bem mir bis

bahin nach, rürfmärts ein Stüd Ratten fefjen lönnen, unb mir befanben und

in ber ooflftftnbigflen (Sinfamfeit. $aS einzige, roaS fie flörte, mar ber

melanßolifche Sd)rei zahlreicher 33rad)bögel, bie, roeit entfernt, fdjeu ju fein,

uns ganj nahe flogen unb und bon Keinen (hberhöljungen aus anpiepten.

Runbum §eibeartige ober auaj ganj fable $elfenhügel, smifdjen benen mit*

unter ein Sumpf ober fleiner See lag. Halbem mir etroa brei Stunben

geritten, gelten mir WittagSrafl am Raube eines Sumpfes. (Jtminbur

hatte ben pafc als einen „guten" ausgemärt. Gin Nebelregen nötigte

uns, bie Regenmäntel nnjujiehen, unb t)ötte uns roahrfdjeinlich jiemlia) me=

landjolifch geflimmt, wenn nicht meine Reiterei oiel Stoff 511m Saasen ge=

liefert blatte. So nannten mir fer)r frör)(tdt) unfer falteS TOtagSmaf)!, mäfjrenb

fid) bie pferbe baS ©ras am Sumpfe trefflid) munben liefen. 911S mir

raieber auffliegen, bertaufdjte id) meinen Schimmel gegen einen anbern ^oni),

ber beffer jugeritten mar unb auf bem id) mich biet behaglicher füllte.

3u unferem nicht geringen ^rofle ließ ber Regen balb nad). Umfonfl

aber r)atte id) je£t ben tapfern ($ntfd)lujj gefaßt, fo biel als möglich Ürab

ju reiten. 3Deun mir famen auf *DloSfeflSf)ei()i , ein mehrere Stunben

meiteS Cabafelb, ba3 fo mit Steinen unb ^elStrümmern überfät mar, bafc

an einen 2rab gar nidjt ju benfen mar. 3a eS war hier gar fein 2öeg mehr

ju erfennen. Nur fdjmarje Steinhaufen, in meiten Entfernungen öoneinanber

aufgefd)id)tet, beuteten benfelben an. $>aS TOleib, baS id) bisher felbfl:

füchtig auf mid) allein oerroanbt b,atte, ging aOmät>Itcr> auf mein Reittier

über, ein aücrliebfteS güdjSlein baS fidj anfangs als ^ßafjgänger ermiefen

hatte, aber jroifchen bem ©eröfle unb ©eflein holperte unb ftolperte, baß eS

ein Cammer mar. %xo§ meinem 3Rit(eibe aber inufjte id) fdjliefilid) nach

bem 33eifpiele ber anbern baS fpanifdje Roljr in 9lnmenbung bringen, um

baS Xier nur in orbentlidjem Sd)ritt ju erhalten. 3Me Steinroüjte moOte

gar fein 6nbe nehmen. Eine Stunbe — jroei Stunben — brei Stunben

ging eS über Stod unb Stein. Nie bin ich fo bom ftopf jum ^ujj bura>

einanbergerüttelt morben. Gnblid), als mir eine neue £>ügelroelle beS un=

geheuern ^clbcS erreicht h rt^cn » ifatt fief) bor uns bie Spiegelfläche eines
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eittfamen Sec§ auf, bon langen £mgel= unb iöergjügen umfäumt, beren

höchfte Schnee trugen. G» war ein büfterer, aber boch in feiner Wrt fchöncr

Wnblicf. Umfonft fudjte ich irgenbroo ein Torf. 9iirgenb§ jeigte fich menfaV

licheä tfeben. 2i3enn unfer Okfpräch in» Storfen fam, ^errfc^te überall bie

feierlichfte Stille. 2öir näherten uns bem (See unb ritten geraume $eit an

feinem meftlidjen Ufer entlang. Über fieben Stunben maren mir nun fdjon

ju
v
.pferb. 3<h glitte meine Oteitübungen in Kopenhagen nie über eine fjalbe

Stunbe au«gebefmt unb meinte jetyt bor 9)cübigfeit bom ^3ferbe finfen }U muffen.

5)a fommanbierte uu§ (vobinbur enbliaj, an einigen niebrigen gelshügeln £ait

ju machen. (Sr unb Sigurikr nahmen ir)re ^ferbe beim 3rtlim u»° führten

fie jmifajen ein paar Reifen hinein. 2Bir folgten. 9lber meiere Überrafdmng!

24uljt|üiif für 9triftnbr auf brr 5NocffU&l)flM. rytu't. Il)orftein8fon.)

l*or un§ führte eine fteile, natürliche ^elfentrcppe in eine ber geroaU

tigften Sdjludjten hinab, bie ich je gefeljen, ein roaljre» QftOentyal, ein Stieg

in bie Untermelt, ganj in Tautet Stil erbaut unb ausgeführt. .Qeine grüne

Sanne, fein fröhliches 5öufd)toert bertünbet hier, roie etroa in ber 3Ma Wala

ober am ©ottfjarb, ben Sieg fruchtbaren Gebens über beu ftarren gel* unb

bie unheimlichen Gräfte ber Üicfe. 9Bic bie Salle einer urmeltlidjcn 9tiefen=

bürg türmen fich rechts unb (Hilft, ctma 15—30 m ausciuanber, 5roei

fentrcdjte gelsinaucm auf, nur an ihren Spalten ober 9Ibfä£en bürftig mit

9Jcoo§ unb fargen lleinen 93üfd)en bemadjfcu. Über eine Stunbe weit jief)t

fich bicic boppclte ^el§innucr am nörblidjen Ufer be§ Ihingballa^See» rat*

lang, nach ^reber unb s
-|3at)full eine geographische IWcilc, bie nörbliche bon
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30—45 m, bie fübliche burchfchnittlich etwa 15-18 m hoch- 3n

3innen, $ürma>n, Spifcen, 3ocfen
,

23ruftroehren ,
Grfern, Überhängenben

Sogen, roilb jerciffcnen flippen, gefpenftifchen gra&engeftalten entmtrfelte bic

fnorrige, bunfte 2aba am oberen SRanbe ber beiben 2Säfle, befonberä beS

nörblichen, eine unerfchöpftiebe ^^antafiif. 99alb mö^te man glauben, eine

mirfliche mittelalterliche SBurg bor fich haben, 6alb einen Wblerhorfi aus

bem Hochgebirge, balb ein $esenneft ber alten Sage, bie Scenerie ju einer

SBalpurgiSnac^t. $ie Sohle ber ©jd (@jau) ober Schlucht ift mit fpär=

lichem ©ra§ beroachfen, meift mit Heineren unb größeren Zertrümmern be=

fät. 2)ie fübtic^e Waucr fieigt an einzelnen Stellen terraffenförmig auf;

an anbern faun man beutlidt) erfeljen, bafe fte cinft mit ber nörblichen ju-

fammenhing unb roohl mit ihr eine einjige feuerflüffige SJtaffe bilbete, roelche

im (Srfalten auSeinanberbarfi unb biefe feltfaine ftetfenfpalte jurüdliep.

Stile Wübigfeit, alle Wnftrcngung be§ Sage» mar bergeffen, al§ ich mein

3füdj§Ieirt bie fjetfentreppe hinabführte unb jeben Wugenblicf innehielt, um
bie rounberlichen ftelägeftaltcn anjuftnunen. $ie Überrafchung mar 511 groß.

3d) begreife böflig, mie 2otb 3)ufferin febreihen tonnte, e§ fei ber TOIje

mert, nach 3§lanb ju reifen, bloß um bie Whnannagitf ju fefjen. 5>ie

Schmeij, SRorroegen, $irol unb anbere ©erglctnber höben unjroeifelhaft biet

tiefere, malerifchere, fdjöncre unb großartigere ftelsfchluchten aufjumeifen, aber

fo eigenartig gefpenftifcb, mie biefe mirb man !aum eine $meite finben. 9U»

mir unten an ber ftelStreppe angefommen maren, fdjien fie mir mirflich mie

ein Sraum. ©erabe ba ergebt fich auch bie Sübmauer fteil fenfrecht 51t

einer gemattigen S3aftei — man meint, es müßte ba einft ein t^Mfälofe

mie in Stirling ober (Sbinburgh geftanben tyaben. Unten im ©runbe bei

Schlucht mar e% melancholifch büfter, baju unenblich einfam unb füll. 9)ienfch

unb Üier finb aber in ^Slanb fo gemütlich, baß einem auch bie !Ratur

gar fein ©raucn einflößen fann. ©roß unb gemaltig ift fie, aber fie hat

hier leine $unftmerfe ber 9Jienfdjen, feine Stäbte jerftört. $er Slienfch

ift erft gefommen, als eifige Slülfe ber ÜReuolution be§ Feuers ein 3^e I

gefe|t. grieblicb mie mir ftiegen bor mehr a!3 einem ^ahttaufenb bie

freien OTänner 3§Ianb§ biefe f^elfentreppc tynab, um unten am See ihre

3*Ite aufschlagen unb über 5Bof)l unb 2öehe ihrer £eimat ju beraten.

Über ein 3ahrtaufenb bauerte biefe jährliche f^at)rt nach ^hingoeflir fort.

$arum ^ei^t bie Schlucht mit 9ted)t bie Wmannagjd, bie „Schlucht aller

SJtänner".

9113 mir mieber auffajjen, ba ha^e ba§ leiten feine ^oiuCuijoterie

für mich berloren; ich bachte nur an bie einfügen i§länbifchen 2()ingmänner,

mie fie jur 5üerfammlung ritten. £ie alten £>elbengeftalten ber Saga ftiegen

bor mir auf, Snorri ©oDi unb 2h6rhal(r ?i*grun§fon, Sinti ßolSfon unb

^aübiörn ber Starte, £>jalti Sfeggjafon unb ©ijur ber SBeifje, bann all bic
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2ög[ögumenn, unter if)nen 3*lanb» -pcrobot unb 5£t)utpbibe», bcr gewaltige

Snorri Stutlufott, enbtid) bie 3Mfd)öfe unb ^Ibte 3§lanb§, roeldje in bem

norbijdjen <>rei|taat eine ebenjo gejegnetc 2£)ätigfeit entfalteten, mie iljre

5lmt§brüber bei ben anbern germani|'d)cn Stämmen.

SgaffrrfaH brr txatd in brr Hlraaitnagjä. flJljot. X&orfttinSfon.)

Gtma jelm Minuten motten mir geritten fein, ba rau)d)te bernetjmlidb,

ba* 2o)'en eines Söafferfafl* an un)'er Ofp. @8 mar ber jmeite j$att ber

Crarrf (Sljtffujj), bie, bon Siorben fommenb, fid) erft über bie f)ö()ere gel§:

mauer ber Wlmannagja' ftürjt, bann eine 3trede roeit burd) bie roilbe 3djlud)t

fliegt unb enbtid) in einem jmeiten S&afterfalt in bie @bene bon ^hjugbetlir

f)inau§)d)äunit. £>ier ermeitert fie fid) |UKl feilten Strome, bitbet einige

^ujcln unb münbet bann in ben ftiücn -KjingöaUa=8ee.
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3n bfr <Näf)e beS jmeiten Calles führte ein breiter Spalt aus ber Aluft

heraus, wir Rotten ^^ingfelb unb 3ee bor unS; an einer ber feisteren

Stellen, wo ber 5l"B ein* Sanbbant bilbete, ritten wir buraj unb waren

nun in Sfnnabellir. $er ßarte nach ^atte ich f)ier eine Ortfcbaft ertoartet;

eS war aber nichts ju fefien als eine fcblicbte, bon aufjcn geteerte £wl^

firdje unb ein grofeeS einftödigcS Skucrngehöft, bie SBofmung beS Pfarrer?.

3n einem mit Saoaftein um&äunten fcofe fafeen bie ftührcr ab. Gin Wann
in bröunlid)en 2Bollfleibern , mit isiänbifd>en Schuhen empfing uns. GS

war Sora ^tflSfon, ber lutherifebe ^aftor bon 2f)ingbellir.

2BaS id) nicht für möglich gehalten, baS war nun geglürft. 3cb war

acht ©tunben ju
s
43ferbc gefeffen unb hatte Schritt, 2rab unb (Salopp bunfc

gemacht, ohne ^erunterjufaflen. 3ubem war ich auf baS Zf)\n§ geritten

unb war glüdlich auf bem merfmürbigften ^iftorifajen $lafc beS ganjen

Horbens angelangt. $abei befanb ich mich trofc aüer Wübigfeit recht wohl

unb hatte mehr greube als mitten in all ben £>errlicbteiten bon Kopenhagen.

$er Pfarrer bon 2f)ingbellir ift fchon an Söefucbe gewöhnt unb barauf

eingerichtet. Gr tonnte uns nicht nur in einem 33retteranbau feines Öef)öftcS

ein nettes Speifejimmer anmeifen, fonbern auch jwei ganj gute Stühren

mit Seiten uim ©Olafen. 3 u,n Mbenbeffcn erhielten wir außer Butterbrot

unb $fjee noch geräucherten Sncr)S unb trefflidje tleine CacbSforeflen, bie im

See gefiftbt worben. Ellies war ganj fauber unb nett. (Sine Scbwefter beS

Pfarrers bedte ben 2ifd) unb bebientc uns, ohne biele Komplimente, aber

ganj forgfältig unb aufmerffam. 3cb notiere baS, weil biele 9ieiienbe im«

erfdjöpflicb in klagen über bie Unreinlicbfeit ber SSlänber finb. 6S ift ber

alte Jammer bermöf)nter Stabtieute, bie ben ganjen 2ag an leint, Toilette,

SSafcben, dürften, (Spiegel, weiße £>änbd)en unb blanfe Stiefeletten 311

benfen gewohnt finb, gegen fcblicbte £anbleute, bie über ernfter Arbeit feine

3eit für folaje foSmetifcbe fünfte haben.

2>en Pfarrer febien e§ 31t intereffieren , einmal römifdje ©eifHidje bei

fidj 311 haben. Anfangs etwas fdjeu unb uirttdtjaltrnb , taute er balb auf

unb nahm gemütlich an unferer Unterhaltung teil. Gr fprad) nicht nur

bänifdj, fonbern auch englifcb unb fogar ein wenig beutfeb, unb wußte über

3sianb gut Sefcbeib. Seine Pfarrei umfaßt 18 £öfe be$w. f^ainilien unb

5äl)lt 150 Seelen, $ie fernften £>öfe liegen ungefähr bier Weilen au§:

einanber. 3m üiMnter nimmt ber ^refhtr etwa jeljn ftinber ju fieb ins

£>auS unb unterridjtet fie; im 5rühjabr teuren fie ju ben Altern jurüd,

fei eS um Siel) 511 hüten ober fonft ben übrigen behilflich 511 fein. Gigent:

liebe 2)orffd)ulen giebt eS nidjt, unb bod) tonnen bie meiften 2anbleute beffer

lefen unb febreiben, unb miffen weit mehr bon ihrer alten Spraye, Sage

unb ©efdjicbte, als anbersroo. $en hinter über wirb Diel gelcfen, unb bie

Öeutc miffen eine Wenge ©cbidjte unb ^iftorien auSwenbig.
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Wäbrenb mir im* ausruhten, würben bie Sterbe Don ben fchöuen, um=

jäunten 2öie|en untS ^farr^auS an ein Stütf mageres ©raSlanb über bie

Crarri getrieben. £ort mürben ihnen bie Horberbeine mit Striden gefeffelt,

imb bann blieben fie ihrem Schidfat überladen. 3* ^ättc ben Keinen

„lieben Bieren" (fo mürben fie fünftig immer genannt) eigentlich ein beffereS

Schidjal gegönnt. Sic Ratten überaus Diel Klugheit, Sicherheit unb

bauer bemalt. Sie finb inbeS an biefeS Co* geroöljnt. Wir feibft er=

freuten uns nach bem langen Witt beS föftlichften Schlummers.

4. 3uli.

$a ^ingbeüir einfachen bie intereffantefte Stätte Don ganj SSIanb

ift, mürbe bejchloffen, einen 2ag bafelbfr jujubringen. <$S ift jmar feine

SBurg, feine ftirche, fein Senfmal, feine Straße, gar nichts Don 9)?enf<hen=

hanb, mos an bie gefebichtliche 53ebeutung beS ^piafceS erinnerte. 9lber auch

baS ift merfroürbig. Unter aflem erbenflichen Philofophifchen ©erebe bon

ftatur unb (Sntmidlung unb TOcnfcbbeit unb Wenfchlichfeit §at baS jibili=

fierte Wirbeltier ber barmiuifiijchen Weltanfchauung eigentlich alles hinmeg^

geräumt, mas einfach, natürlich unb menfehlich ift: ben fd>li<hten, tinblichen

©lauben an ©ott, ben patriarchalifchen 3u
f
flmin™t)Mg, ber Familie , bie

gefchithtlichen StaatSentmidlungen unb Staatsformen, feibft bie @igentüm=

lichfeit ber @in$elDölfer in Sitte, ©emobnheit, bracht, Bauart, SebenSmeife.

$afür hat es bic STÖelt mit jenen poefielofen ©ebilben feiner inechanifd)m

ftultur übertruftet, melche in bem Wirrmarr unferer ©rofjfläbte ihren SluSbrud

finbet: gefchmadlofe ^runfgebäube , $um 9Jujjen einiger menigen oon bem

(Selbe ber Dielen erbaut; ebenfo fdjmer beifchulbete als pomphafte -Xt)eater

unb Opernfjäufer, reicher unb prächtiger, als mau einft bie Kirchen baute;

$enfmäler Don ßeuten, bie fich auf Soften ber anbern 9tuhm unb ©elb

erraorben f)aben; 2empel Don minbeftens jmanjig Derfchiebenen Religionen,

Don benen nur eine bie maf)rc fein fann unb bie menigften ernftlich geübt

merben
;

riefige ©efängniffc, 3rrenf)äufer ( Spitäler unb baneben jahllofe 23e=

luftigungSorte, um fich finen
s

}Jlatj in jenen Snftituten ju Derbienen; jahU

lofe , ungeheure Gabrilen ,
meldje bem fyleiße beS ßinjelnen fein tägliches

Hrot hinroegbampfen , ihn feibft jur s
2Jiafchinc machen, um einigen Ü)?illio=

uären jehöne Hillen hawn ju helfen; Rimberte Don tfunftmerfen aus ihrem

natürlichen Hoben hinmeggeriffen unb ju roohlnumerierten 9)Iufeen jufammen=

geftapelt, um ber eiteln Neugier bes ^ublifums ju bienen; bie *Diptho=

logie aller Hölter abermals jum Pantheon Derjammelt, um ben Dienfchen

in all feinen Hcrirrungcn als ©ott ju feiern, unb baneben bie ftauna

unb ftloro aller Weltteile mühfam jufammengeftellt , um bem irbifchen

©ott feinen ^latj unter ben Wirbeltieren anjumeifen; enblich riefige Schuld

paläftc, (ilementarfchulen
, 9)<ittelichulen, ^ochl'chulcn, um jahrelang über
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nüe§ fd)roä£en ju lernen unb am @nbe mit bem bemütig=f)od)mütigen

fraufl fid) als ffeptifdje 9iid)tamiffer ju befennen unb ©ott unb 3Be(t für

ein Sdjattcnbilb bon ßrbenluft unb Grbenrufjm ju verpuffen ! ©eroif)

l)at bie moberne Kultur aud) ifjre großen
,

tjerrlicqen
,

glän$cnben Seiten

aufjuroeifen ! 3>eber fennt fie, jeber fiaunt fie an. *£od) abgetrennt bon ben

3been beS CtyriftentumS , abgelöfi bon (Statt, bem Cuefl ber emigen Siebe,

unb bon (SfjriftuS, bem 3beal ber 9Jtenfd)f)eit, mo füfjrt bicfer ganje äuper=

lid) fdnmmernbe f^ortfd^ritt ljin? — —
2Bie atmete id) auf in bem füllen 2t)ingbeflir! £er ärmliche $farr=

fjof, t)alb 58retterf)auS , t)alb ßrbruitte, unb baS ärmliche $ird)(ein ber=

VanbfttjoTt bei IbingWlIir. {^ijot. (FDtnunböfoiO

fdjmauben gegen bie meite, ungeftörte ßinfamfeit. flein 9Jad)en, fein Segel

belebte bie Spiegelflad)e beä 2f)ingbafla=8ee§; nur 9iaud)fäulen am fernen

Ufer bcfunbeten, baß geuerSgcmalt bie roilb jertlüftcten Söerge runbum }tttH

ftranje gereift Ijatte. Sdjnce auf einzelnen gfdfenjbtnen berfünbete ben

Sieg arfti)d)er ilälte über bie GHut ber $iefe, unb feierlid) raufdjte ber

SBafferfafl in ber allgemeinen Stille. 2öie ein InnggcftredteS, unf)eimlid)e3

JeftungSroerf bel)nte fid) bem 91orbgeftabc be» SceS entlang bie Sllmannagja

;

barüber ergeben fid) bunfle, fatjle iBerge. Swifdjfn ber Sllmannagia unb längs

bem See ()in jieljt fid) eine meite nieberc fyläc^e, felfig, aber nid)t biel r)öt)er

als ber «See, bon langen Klüften burdjfurctjt. 9tur in ber 9täf)c fiegt ba«

®rün einiger Siefen unb bie fpärlidje ftelSbegetation über bie ßafojfyeit be»

Reifen». 2öeitert)in ift alle* ftarr unb tot, eine ma()re 3$efaift. Unb
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boch waltete über bieter C^infnmfeit ber Cbem majcftätifc^er Öröjje, glüd=

lieber Sreif>cit unb lebenSfräftigen ^olfstuma. Shingöellir ift SslanbS

Sttütli unb Clnmpia. .ttöuige finb tue* nicht begraben, ?jfürften gab es fjier

nie; aber minber ehrwürbig ift beShalb biefe einfame Stätte nicht als bic

ÄönigSgräber ju 9toe§tilbe ober Sfikftminfier ; ein fräftigeS germanisches

3$on hat fid) hier über ein ^aljrtaufenb einen föeft feiner alten Freiheit ge^

wahrt unb bic heiligen Erinnerungen feiner Vergangenheit erneuert.

feilte, wo £>egelS abfolutc StaatSmafd)ine fich fo fchön berwirtlicbt

^at, baß uns nur ein heiliger Sbnob unb eine auSfchliefiliche Staatsreligion

fct)lt, follte man eigentlich tauin glauben, bafe bic germanifchen Stämme

einft ganj unbänbig freiheitSliebcnbe Wanner waren unb fid) anfänglich gar

nid)t an Könige gewöhnen tonnten. Unb boch ift es fo. Hlnngbetlir wirb

ewig ein £enfmal beS ftreiheitSfinneS bleiben, ber fie belebte. 9?ad)bem ber

norwegifche Sßtfincj ftabboftr 860 juerft SSlanb etwas erforfcht, ftloti 9?ilger=

önrfon bann einen VJinter auf ber Snfel äugebracht hotte, bachte weber ber

eine noch ber anbere an eine bleibenbe Wieberlaffung bafelbft. £er eine nannte

eS Scbneelanb, ber anbere GiSlanb. TaS waren feine berlodenbcn Hainen

;

obwohl SlofiS t'eute bie 5'fcherei unb bie ©raSpläfce an ben ftlüffen unb

Vergen lobten, ja fogar Don 2öälbern rebeten, fo tarn ber 2Binter boch fclbft

biefen abgehärteten Abenteurern ftreng bor. Norwegen mit feinen bergen

unb ©letfehern, feinen ftjorben unb Öanbfeen, feinen herrlichen Virfenmälbern

unb Alpenwiefen, feineu Unfein unb Vergthälcrn, feinen fifchrcichen ftlüffen

unb 2ö äfferfällen, feiner fräftigen Vegetation unb feinem gemäßigten ftlima

ift ein fo munberbar fdjöneS Verg= unb ßüftenlanb, bafe man nicht begreift,

wie jemanb biefeS Canb mit bem rauhen, oben Sslanb üertaufchen mochte.

Unb bod), nur jmölf %al)ie nach 9tabbodr fanben fchon norwegifche

WaffenauSwanberungen nach 3*lanb ftatt, wie heute in bie Vereinigten

Staaten. 1£ie ganje Vergherrlichfeit Norwegens berblid) in ben Augen biefer

freien Wänner, als tfönig ,£>aralb Schönhaar bie bisherige Verfaffung beS

SanbeS antaftete, bie unabhängigen fleinen VolfSr unb ©autönige ihrer

9J2aä)t beraubte, bie alten ^arisfatnilien fich bienftbar machte, bie jatjllofen

bon ihnen geleiteten tleincn (Gemeinwefen ober ßleinftaaten auflöfte unb alle

972 acht unb alle« 9tecbt in feinem Scepter 311 bereinigen ftrebte. $a war

biefen Söhnen ber Scheit Norwegen feine £>eimat mehr, £a berichteten

fie auf Söalb unb fielt, auf ihre f)errlid)en Vuchten unb Unfein. ^SlanbS

£abaf(ippen unb unfruchtbare Wletjcher fchienen ihnen eine fchönere £>eimat

311 bieten, Senn 3*lanb war nod) frei. Xort tonnte jeber Wann frei

nach ber Väter Sitte leben, fich berbünben mit wem er wollte, fich 9ted)t

ipredjen laffen nach althergebrad)ter ©ewofmheit. $ort brohte fein Ufurpator

bie patriardjalifche Ctfeiualt beS Ginjelnen 31t Oellingen. W\t 9Beib unb

tiinb, mit porigen unb £abe 3ogen fie auf ihren Schiffen hin überS 2Belt=
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meer ju bcr iljnen nod) unbcfannten 3nfel. <£o berurfadjte bie £>errfd)fu#t

beS Königs £>aralbr ^>drfagr bie ©rünbung bcr islänbifdjen Äepublif.

Wit itjrcr 5amilien= unb freien StaatSberfaffung retteten bie 9luS=

roanberer bie Sieligion, bie ©age, bie 8itte, bie ©praaje unb baS 9ted)t

beS alten ©fanbinabien hinüber auf bie ferner jugänglid)e ftfelfenburg. Da
follte 9llt=3fanbinabien unberänbert fortleben, mätjrenb baS jioilifierte Europa

Königsthrone baute unb umwarf, Berfaffungen errid)tete unb mieber jer=

ftörte, jur fjöd)ßen ljarmonifd)en ©eiflesfultur emporftieg unb fie bann gegen

baS SinfenmuS beS materiellen ftortfdjritts bertaufdjte. ßein i'anb Europas

fjat fo biete SRefte unb krümmer feines älteren, einfadjen Kulturlebens be=

roa^rt, mie bie freien dauern unb tyfätx, melaje in ^Slanb bie Grbfdmft

ber Bitinger übernahmen.

ÜRadt) alter Überlieferung tarnen fd)on im erften 3at)re ber (§inroanbe=

rung, 874, bie freien ÜHänner unb ©utsbefit^er (einen Wbel gab es nie) jur

BoltSberfammlung gufammen. 3m Saljre 927 tritt ber erHe @efe£eSfpred)er

(Cögiögumat)r), 9tamenS Ülfiotr, auf. (*r ging in biefem ^nt)re nad) 9tor=

megen, um mit £>ilfe feines OfjmS £$or(eifur fjinn ©pafi nad) bem Borbilb

beS altftanbinabifdjen ©runbred)teS (©ula)nngSlög) ein eigenes Canbrcd)t

für 3slanb auSjuarbeiteu. DiefeS 9ted)t, nad) bem Ber fäffer lilfjotSlög

genannt, bie ©runblage aflcr fpäteren ©efefcgebuug , mürbe fdwn 930 ein=

geführt. 6in ^ßflegebruber ÜlfjotrS, ©rünr ©eitftor, mußte bie ganje

3nfel bereifen, um eine gute Ifn'ngftätte auSfiubig ju madjen. Wußcr bem

Slltljing, baS nlljäbrlidj am Donnerstag ber 10. ©ommerroodje eröffnet

rourbe, fanb nod) ein 2f)ing im 5rül)jab,r, ein anbereS im /perbfte ftatt.

Der 9titt sunt ^ing (|>ingför ober )>ingrei^) mar für bie ^Slänber

eines ber widjtigflen jäf)rlid)en ©efd)äfte. 9JtciftenS mürbe er gemeinfam in

größeren Sparen gemalt. 9teid)e ^öfbinge tarnen mit einem ©efolge bon

50 bis 70 9)tann, bie einen jioci bis brei, anbere ad)t bis jerjti iagreifen

weit, anbere nod) roeiter. Der WuSbrud fungmannaleid (b. I). 2agreife auf

ber Xljiugfafjrt) ift bis jum gütigen 2ag eine 91rt 3eitbeftimmung geblieben

unb bebeutet bie Entfernung, bie man ot)ne Überanftrengung bei längerer

Steife an einem £age reiten tann, mie ungefähr oon ÜRentjaöif nad) i^ing=

bcllir. ^robiant unb Brennmaterial, Fretter unb 2üd>er mußte jeber felbft

mit fid) führen, um für bie menigftenS bierjebntägige ©ijutng fid) feine 3*lte

(SBuöic) auffa^lagen unb fid) betöftigen ju tonnen. 9(ud) ftanbwerfer, be=

fonberS ©dmfter unb ©dnoertfeger, Spielleute unb Bierfieber, fcfjlugcn neben

ben gefefceSfunbigen Staatsmännern iljre Buben auf. Denn baS parlamen--

tarifaje Ceben erjeugt Dürft, baS l'eberjcug litt bei bem bieten Weiten, unb

junt Scbmertc mußte in jenen tfjatträftigen Reiten öfter gegriffen werben,

als in unferem 3al)rl)unbert ber ^eberfudtferei. Da warb es tebenbig in

Sfnngbellir. Bube ftanb an Bube, nad) Bejirfen unb ©emeinben georbnet.

SBaumflartner. 3&lanb. 3. «ufl. 9
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£wnbert fteuer loberten jmifcben ben 3clten empor; ganje Sdjaren üon

^fcrben meibeten in ber weiten (Sbene bis in bie 9llmannagiri hinauf

unb bie fie begrenjenben SBerge. 3roifcben ben SBerfammlungen fanben

jut Grbolung 9tingfpiele, Söallfpiele, ^fetberennen ftott. Sie beliebtere

33olfSbeIuftigung bilbeten ^ferbefämpfe ; fie blieben nod) iat}rbunberte=

Inng in ©cbmang; ber lejjte würbe erft 1627 in ^njoSfabalur (Worb=

islanb) gefeiten. 2llte gelben erjäblten it)re ßämpfe ju 2anb unb

Gaffer, unb bie 3ungmannfd)aft lwra)te ir)nen mit tbatenburftigem ßifer

ju. %m mädjtigften pulfierte inbeS ber fräftige SBolfSgeifl in ben 5kr=

Ijanblungen felbft.

ftidjtS lag bem germanifeben 2öefen ferner als jene atomiftifdje unb

abftrafte Wuffaffung beS ßinjelmenfdjen, auf welajer feit 9touffeau ade reüo=

lutionären Softeme baS StaatSmefen aufbauen, bliebt alle waren gleid)

unb nidjt alle gleicb frei. GsS gab &ned)te unb gärige. Über tt)nen fianben

bie freien , felbftänbigen ÜJlänner
, meifi 33aucrn ober fleine ©utsbefifeer ,

je

nadj $efty ( Talent unb ßinflufj fct)r üerfdneben. Siefe felbft aber (jatten

fiaj fajon bei 93efifcergreifung beS CanbeS ju Meinen, gemeinbeartigen Staat3=

wefen jufammeugetban , bie in ber Ijeibnifrfjen Qe'\t it)ren eigenen Tempel

Ratten unb fo, religiös geeinigt, aud) politifd) $ufammenftanben. 3)er 6r=

bauer beS Tempels unb fein Grbe warb nidjt nur ^riefler, fonbern audj

politifajer SBorftetjer ber Sempelgemeinbe. ©ofti nannte man iljn. $)aS

Söort weift unmittelbar auf ©ott unb ©otteSbienjt bin ; er biefe Qber au$
Häuptling OpöfÖi'ngi), Übermann (9)firmadr) ober 93ormann (fjtjrirmaör).

2ßie er bie üorgeföjriebenen Opfer barbraebte, fo leitete er bie 3$erfamms

lungen ber ©emeinbe, forgte für trieben unb 9tecbt, beauffidjtigte £anbel

unb Söanbel, (urj, üolljog alle 9lmtSüerrid)tungen eines patriarcbalifdjen

Oberhauptes. (Sr war Weber $önig noeb ÜBoltSüertreter, fonbern baS erb=

liebe £aupt freier, felbftänbiger Männer, Solcber ©oÖen jäljlte man 3 l3

auf ^Slanb. 9?ebft bem ^räfibenten ober Sögfögumaör (unb fpäter ben

beiben 53ifd)öfen üon Stroit unb $6lar) waren fie bie einzigen entfaViben*

ben Stimmberechtigten beim 2f)ing
; auf il)rem gefajiajtlid) unb religiös ge»

beiligten Senat rut)te bie gülle ber bürgerlichen ©ewalt. 3eber oon it)nen

burfte jmei iöeifitjer ernennen, bie aber nur beratenbe Stimmen bitten.

£urcb fie unb noeb anbere üom ©efc$ beftimmte TOglieber wuajS bie gefefc

gebenbe itofammlung , bie fogen. Sögretta, auf 144 TOglieber an. Sie

tagte auf abgegrenztem Kaum, am ©efe&esfelfen (Sögberg, Sögbergi), ben

wäbrcnb ber Sifcung niemanb betreten burfte, obne Don bem Horfi&enben

ermäebtigt ju fein. Gin eigentlicher 53erg ift biefer „Sögberg" burdjauS

nicht, fonbern nur eine felfige Canbjungc, etwa 30 m breit unb 120 m
lang, nur wenig über baS 3:t)tngfeU) ergaben, Don tiefen, weiten ^elsfpolten

begrenjt, bie mit ungemein ty\Um SBaffer gefüllt finb. ^ie fet)r unebene
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ftlädje iji mit lurjem ©eftrüpp unb ©ra§ betoncfifen. Sine (leine natürliche

fre!Sbrü<fe ftttjrt ton bec ©rite bei flirfle auf biefelbe hinüber. SBom Cöfl=

berg aus mürben bem tBolfe bie gefaxten SBcfcr>Iüffe, ©efefce, 9tea>t§regeln,

2?enüiUigungen, Catföeibe bertfinbet. 2Jon Ijier aus gab ber gögfögumaftr

über bie Derfdu'ebenften fragen, ©ejcfjäfte, Selanntmacbungen offiziellen ®e»

fa>ib. $ier tt>utbe „©efefc" gefproc&en.

$>aS merfroürbigfte unb tiefftgteifenbe tum allen biefen ftltyingen mar

IbinflDtlUr unb tot t^luivaüa stt Dem Üögbtrg out.

mo§l baS Dom 3af>re 1000. ©djon feit mehreren 3at)ren mar baS Triften*

tum, erjt burdj auSlänbifäje (Blaubensboten, bann bur$ beteljcte Sslfinber,

auf ber 3nfel oerbreitet morben. 9Rei)rete ©oÖen tjatten es angenommen.

3um erflenmal erfäjienen bie Stiften mit bem 3ei$en beS ÄreujeS unb

mit SBeitjraudtfäffern am Sögberg. (Sin ^riefter, Stjormöftr, las ÜReffe am

gu|e bec Hfoiannagid, bei ben 3*K*n ber SBejlmanner. Unter ben Reiben

maren oiele roanfenb gemorben unb glaubten ntd)t mel)r an ber ®ötter

9Wa(bt fonbern nur an bie Straft unb baS ©iegeSgliicf beS eigenen 31rmeS.

$oif) fingen anbere no$ jät)e am alten (Böjpnrttm. <£in ernjter ßampf
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brofyte ftd) ju entfptnnen unb ben futrfjtbarften SReligionS; unb Söürgci=

frieg ljerauf$ubefdnpören , als ber itorfi&enbc bot SBerfamiuIung , 21u>rgeir

@oöi 2f)orfel§fon (Sögfögumaftr bon 985—1001), eines bet fonberbarfteu

tfompromiffe borfdjlug, bie in ber 2£eltgefd)id)te oorfommen. „2£ir muffen

ein ©efetj unb eine (Sitte Ijaben," fo faßte er, „beim baS muß mf)t

fein : slitist löginn, slitst ok friiWinn ; ift baS ©efefc jerriffen (jer=

fa)Ii$t), fo ift aua) jerriffen ber triebe." Um mit ber religiöfen @inl)eit

audj bie politifdje ju retten
,

beantragte ber lluge £>eibe, ba& olle 3§länber

baS Gfjriftcntum annehmen , fia) taufen (äffen unb an einen ($ott glauben

füllten. £afür follte aber ju ©unflen beS £>eibentumS bie gefefclia)e

alte Erlaubnis, ^Pferbefleifet) $u effen unb ftinber au^uje^eu, beibehalten

werben. $aS Wltfjing ging auf biefen 33orfa)lag ein, unb im Saufe beS

Sommer§ empfing bie ganje Übjngroelt (f>ingb,eimur) baS ÜBab ber

SBiebergeburt. (griffen geroorben, ber$ia)teten bie ^Slänber aber bon

felbft hinterher auf bie geforberten 3ugcftänbniffe. 3n weniger als einem

Satjrbunbert blühte burd) ganj ^Slanb r)in d)riftlid)c§ Seben unb c^rift=

tiefte ffultur.

liefet ofyne 9tül)rung betrat id) bie Stätte, roo alter Überlieferung

äufolge jene roeittragenbe 5yerb,anblung ftattgefunben t)at. $err ^Mlsfon

füljrte uns jur Sögretta unb jum Sögberg, bann über ben

an bie beiben SBafferfäHe ber Wlmannagjii. 9tm 9tad)mittag fuljren mir

auf einem #atm auf bem ftiüen Ib,ingballa-<5ce Ijerum unb fangen

bie ÜJhittergotteSlieber Don *Dtaria=Öaaa). Okgen Wbenb fliegen mir in

ben meftlidjen 2eil ber 5llmannagjd hinauf. ^ori überließ id) mid)

meinen 2räumen, für bie id) fpäter in einer iSlänbifdjen Glegie ben beften

9(u*brud fanb:

3$lanb, mein feligea $eim, fdjneefdjtmmernbe, glücflidje 9)lutter!

2üof)in entfdjwanb bir bein 9luf)in, ftreifjeit unb inänitliaje Äraft ?

Stiles, ad)! roedjfelt auf ßrben, unb beine ruf)tnreid)en 2age

Sendeten toie uäd)tlid)er SMifo fern aud entlegener 3eil.

^errlid) mar einft ba8 ßanb; ti ftrafjlten bie Spieen ber ©lelfdjer

Sdjneeiueifj auf fjitnmlifäjem f&lau, fdjimmernb barunter baä SDieer.

^veubtg fdjifften bie Uiäter, ber frreifjeit rüljmlidjc gelben,

Sern bon Cften ba&er }u ber ©liicf fcligrcit «anb.

§auS er^ob ftd) unb $of im btüfienben Sdjojje ber Sljäler;

©türflidj burd) ßunft unb burd) 9tutjm, jeber ba§ ©eine genoß.

2öo üon bem peinigen #rauri ber Söeilflufe tofenb rjerabftürjt

3n bie ttlmamiaßjä, tagten bie 3Jäter be« Sljingö.

Jfjorgeir fütjrte baä 2öort, ali bai »olf ftd) jum (Glauben bctetjrte,

©ijur unb ©eirr crfdjien, ©minor, $jeuinn unb 9t i all.

gelben ritten burdjä £anb, unb fjerrltd) geri'tftcte Sdjiffc

-öradjten, von Siegern geführt, reid)lid)e Srradjten ani ßanb.

Sdjtuer ift'^, ftille 31t ftefjn; bie 50tenfd)en bewegen fid) immer

SJoriuartö ober jurücf; Säumen entfernt fdjon com 3«fl
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134 eiegic am ßögberg.

6ed)ö Oafjrtjunberte flo^it ; loaä f)at unfer Strien gefruchtet ?

Strebten jum ©uten empor wir auf bem richtigen ^Pfab ?

fcerrlicb, ift 110$ ba« Saub; eö ftrof)leu bie Spifeen ber ©letfcbcr

Sd&nemmii auf tjtmmlifdjem »tau, fa)immernb barunter bai ÜHeer.

$odj ico Dom Peinigen $raun ber Jöeilfluß tofenb herabflögt

lief in bie 9Umannagjü, taget fcbon lange fein üfjiug.

Snorri« tearb jur vürbe ben Strafen, am ^eiligen Sögberg

ilttucbern bie JBeeren am Strauch;, Waben unb ftinbern $ur t'uft.

Oft e«, ifjr Jünglinge, toa^x, 3«lanb« uollmflnbige Söfjne,

Oft unfer einftiger SRuhm gänjlicb üerfdjoüen unb tot?
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6. Die (Ori)fir in fjankabalur.

5.

3?on gan& 3§Ianb außer bcr .£efla, nicbt* fo genau allen beutfdjcn

Sc&ultinber befannt al§ ber große Öcnfir. 2Bir mußten baljin, roenn

roir etroaS Don 3*ltinb gefeljen fyaben wollten, obroofjl id) eigentlid) lieber

nocb ein roenig in 21)ingu>ellir geblieben märe. Söir fejjten uns alfo roiebcr

ju ^3ferb unb ritten am Kjingfelbe unb am Hfnngcialla^See borbei, ber und

roofyl jroei bi§ brei Stunben in Sid)t blieb, nad) ber fftafnagjd (iKaben=

fdjludjt), einer ä(mlid)en ^el[eufa)lud)t roie bie Wlmannagjrf, aber nid)t fo

lang roie biefe. 6ie jief)t fid> am norböfilidjen 3eeufer ungefähr in berfelben

9iid)tung l)in. 9m Seeftranbc trafen roir juerft etroa* bon bem, roa* ber

3§länber „SBalb" nennt, b. 1). feljr nicbrigc*, früpplige» 33irfengebüfd), ba§

aber immerhin mit feinen jierlicben, berocglidjcn blättern bie Wcgcnb etroa*

belebte unb redjt angenehm buftete. Tie 8d)lud)t roar roilb-romautifd). Suf

einer 91rt Selfeutreppc mußten roir bi§ in ifnrc liefe fjinab unb bann ebenfo

fieil hinauf. Wu hatten babei (vielegcnfyeit, roieber bie ftlugfjeit unb 3id)er=

fyeit ber lleincn ^ferbe ju bcrounbcrn, bie roie 2aumtiere in bicfen Reifen

ganj ju ftaufe fiub, borfid)tig unb bod) olmc alle £d)eu ben 2£eg prüfen

unb bie fteilflcn Wbfjänge binaufflcttcru faft roie Riegen. 58° e^ Ö<W 5»

fteil ift, fiujrt man fie am $(ium.

$ie .pöfjen, an benen roir emporritten, roaren nidjt biel fruchtbarer als

WosfcllsfyeiiM. 91 n ihjcr öftlid)en Wbbadmng gelangten roir in eine fleinc

£rod)ebene, bie faft böüige ÜLUiftc roar. 9fad) Horben jeigtcu ftd) einige un=

gefd)lad)te Jetefoloffe mit oben :H)alfd)lünben bamufdjeu. Unfer 2Üeg führte

am Wbfjang ber Reifen f)in unb roar fetjr holperig. Tenn ber Slbfjang roar

fteil unb beftanb au* lauter 3d)utt. 9tad)bem roir in roeiter Biegung um
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ben ftufj beS fallen 9tenÖarbarnir herumgeritten, jeigten fidj im ©runbe

eines %fy<\Ui bie Peil aufragenben Qciüm ber ÄdlfStinbar, bie fidt) in meitem

Srelfenfranj ju bem genannten SBorberge ^erabjenfen. SBätjrcnb bie ÄdIfS=

tinbar nun ziemlich lange bie Sanbf<j^aft be^ertfc^ten, mürbe nach Cften h»n

ber 5lpabatn (9lffenfee) flojtbar unb baS breite tyal, an meinem bie bier

ftlüjfe 93rüard, $ungufliot, #öitd unb Öayd zusammentreffen, ein mahreö

9Jcefopotamien, aber ohne Halmen unb ßalifenburgen, boOer ÜJloorgrünbe unb

menig angebaut. Unfere TOtagSraft gelten mir nach öierftünbigem SRitt an

einem anbern ©ee, Saugarbatn („ber ©ee ber »armen Quellen"), fo ge=

nannt Don einigen f)eifccn ©chmefclquellen, bie ljnrt am ÜRanbe beS eisfaltcn

SöaffcrS beflänbig bicbte Stauchroolfen gen Gimmel fenben. 9ln bem Abhang

nach bem ©ee Inn fanbcn bie Konica erträgliches ©raS. 5üir fönten unfern

frleifchertralt in einer ber heijjen Cuellcn unb erhielten bamit jugleich ©uppe

unb 9iinbfleifa). $en jmeiten ©ang unfere* ÜHittagSmableS bilbete ÄäS

unb Butterbrot, unb nac&bem ein ÜJiäbajen au» einem nahen ©er)öfte uns

treff(ict)en 9tat)m gebraut, erhielten mir jum Sdjluffe einen gan^ präa>

tigen Kaffee. 2Bie 3'9™m* lagerten mir in niebrigem ©eftrüpp jroifc^en

bem ©ee unb ben CueHen, bereit mannen Cbem uns ber Söinb bismeilen

herüberroehte.

£ie fianbfcbaft mürbe jefct etmaS freunbliä>r unb felbft malerifcher.

3ln ben nörblichen Vergabungen lagerten fich, t>on ber TOtagSfonne be=

fcbienen, meite Wpenroiefen, bie jiemlich meit hinaufreichten
;
bajmifchen lagen

jerftreute $>öfe, Don ber gerne aus aHerbiugS mehr EtaulmurfShaufen ober

(Srbhütten gleich, aber boch immer menfchlidje Söolmungen, ©teinumfriebi=

gungen um bie 2öiefen uub in ber iDcitte eine Heine ^oljfapelle. $>aS mar

bie ^farrgemeinbe Mbalur. Eigentliche Dörfer nach unferem begriff giebt

eS nicht. £ie &öfe liegen immer jelm Minuten, eine SBiertelftunbe ober

meiter auSeinanber, fo baj$ jeber Sauer mehr ober meniger fein eigener £err

unb 9fleifter ift, Q3ürgermeif!er unb ßönig für bie ©einen. 2Sir blieben

unten im %1)ai unb mußten einen inehrarmigen frlitji paffteren, ber fchon

tiefer mar als bie Crord. $ie ^fcrbe machten beim Eurchmaten Diel

mehr ©cbabernacf, als nötig mar, unb Derfprifcten uns gehörig, $od) be=

gann mir biefe 9lrt ju reifen immer mehr ju gefallen, ©ie ift oiel heiterer

als alle (Sifenbahnett, Soften unb $ampifcbiffe. 9)Jan fann nicht fagen, bafj

bie „lieben 2iere" milb finb, fie finb auch "id)t ftörrifd) roie bie bebeutenb

Heineren Gfel. 9lber eine eigentliche feinere Erziehung fyabm fie nicht, ©ie

finb ganj an ihren ^nftinft gemiefen unb an bie OrbnungSrufe, bie ihnen

bann unb mann ber 5»hrcr 00cr Leiter erteilt. ©ef)t man gegen ihren

3nftinft an, mill man fie j. 33. ju einem SBege jmingen, ber ihnen fdjlechter

fcheint, fo merben fie gerabeju ftörrifch; fonft finb fie gutgeartete Statur*

finber, in ber erften unb jmeiten ©tunbe recht lebenbig, in ber britten fchon
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etroa§ fdjlaff, in ber biertcn faul. «Sie Ijaben audj itjre Meinen TOuden

unb Saunen, Sie freien Steferoepferbe beilüden jebe fid) bietenbe 05elegen=

Ijcit, um rechts unb lint» am 2öege ju botanifieren, liefen aud), roeun man

nid)t achtgab, Dom 2öege ab, unb bie ^adgäute, trofc ifjrer haften, runter

iljnen brein; ja aud) bie Üfeitpferbe rourben bann unruhig. £atte aber baä

tit örafnoflio (9Ubrnfrf)lud)t). OPIjot. Ifjorfttinofon.)

uorbere ©efinbel Don ßtybinbm ober @igit(5ui ein paar orbentlidje ^3eitfd)en=

fjiebe belogen, bann trotteten fie mieber munter üoran; unb rourbe Dorne

galoppiert, fo fdjfug geroöfmlitf) bie ganje 8ippfd)aft ©atopp an. 9lud) an

felfigen Wbfjängen fprengteu bie #ü()rer auf unb ab, bafr e» eine ftxeube

mar. 2Bar ein
s
ty'erb etroa§ meit ab, bann bolten fie weiter au§ unb trieben

e§ jurüd auf ben SBeg, otjnc baß nur eine Minute berloren mürbe. Bo ging
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e& bcn ganjen 2ag mie in einer Schule bon gutherjigen, ober rec^t un=

gezogenen Snngen. $enn jo ungefähr finb bie „lieben $iere" geortet. <5ie

mürben mir ftünblict) lieber. 9hir eine it)rer Ungejogenheiten mar mir mirflich

unbequem. Sobolb es nämlich einen Slbljang hinabging, er mochte fo [teil fein

mie er mollte, unb führte er auch nach einem fteinigen 39ach, nach ^el§mänbcii

ober einem «See fnnob, fo begonnen fie regelmäßig ju fpringen unb moreu

loum mit ber größten tUnfirengung jurüdfjitfjotten. Sonft jeigten fie biet

PhtlofophifoheS Phlegma, bann unb monn mit offenbarer Trägheit untermifcht.

Von bem fleineren ^foß bei SKi^balur mußten mir ju bem größeren,

ber Söruord, mit bem er fith fpätcr bereinigt. 3roifchcn Reiben log ein au=

fer)nlidt)er
s$aß. 2Bir Ratten moljl eine Stunbe bergauf ju reiten. 2>er 2Beg

mar ober ber fchönfte, ben mir bis bob,in getroffen Ratten. $>enn er führte

burd) islänbifchen Söalb. 5)ie 23irfen unb Söciben muffen ganj bicht unb

reiften mitunter bem SReiter, menigftenS ober immer bem ^ferbe bis on ben

flopf. 92atfe all ben fahlen Reiben mar baS ein mahreS ^arabieS, fo fdjön

unb grün unb buftig.

3$ meiß nicht mehr, moljer ich bie Vorfteflung gefäjöpft t)atte
r Sslanb

hätte einft ein biel milbcreS ßlima, eine biet reifere Vegetation unb bor

allem fdjöne, hohc Salbungen befeffen. 3n Sslanb mußte inbeS niemonb

bon einer fo mertmürbigen Umgeftaltung ber flimatifchen Verhältniffe. 3<h

traf in 9tebtjabti einen hierüber feljr mob,! unterrichteten £)errn, 2b,orbaIbur

$f)orobbfen, ben befien ©eologen, ben 3>Slanb gegenmärtig r)at, unb ber eben

im Auftrag ber Regierung topographifche 8tubien im ©üben ber l^nfel

machte, (?r festen meine fyaQt als eine längft gelöfte ju betrachten. 2Bie

er mir besicherte, finbet fich nirgenbs eine ©pur bon einer folgen llmmonb=

Iung in gefchichtlicher Seit, b. f). feit ber erften (?inmanberung. $aS innere

ber Snfel mar, mie heute, nie eigentlich angebaut, fonbern eine gemoltigc

Söüfte, bie teil» aus ©letfdjern unb ©chnecfelbern , teils aus ebenfo un=

fruchtbaren 2aba= unb Steinfeibern bon Ungeheuern WuSbclmungen beftanb.

$a$mifchcn trieben gemaltige Vulfane ihr 3tttförungSmcrf unb häuften immer

neue Irümmer ouf. Vom (SiSmeer fammelte fich baS Treibeis alljährlich in

ungeheurer Waffe in ben nörblichen Suchten unb blieb ba oft tief in ben

Sommer, ja bis in bcn £>erbft hinein. $ie WuSbehnung ber Öletfcher ^at

fich nur unbebeutenb beränbert, teineSfaflS fo, baß fie eine böllige Wnberung

ber Temperatur $ur ^olge h<i&en fonnte. 9iur einzelne ßüftenftriche unb bie

Slußthälcr maren bon alter? her bebaut.

2>er ^rieftcr Wri hinn Sröft (ber SUcife) erjagt jmar in feiner Ghronif,

ber ^Slcnbmgabot, bie 3nfcl fei jur 3cit ber 6inroanberung bon ben gelben

bi* 511 ben Horben, b. fj- bon ben Vergen bis jum 9)Jeere, bemalbet ge=

mefen: t Jmnn tu) vas Island vi^i vaxit miMi fjalls ok fjöru. 9Iuch

ouS ben alten Sögur ift anzunehmen, baß es früher auf ^Slanb mehr Söalb
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gab ; benn e3 ifi barin Diel Don SSälbem unb SBalbbranbcn bie Siebe
; fo in

ber Sbarfbaelafaga, ber Sripnfirftngafaga unb ber sJijal§faga. 9?ad) biefeu

ßrjäljlungen gingen bie alten 3*lä»ber ganj barbarifd) mit itjren SBälbern

um unb brannten oljne Siebenten weite Streden nieber. 3n ber Canbnamabof

aber roirb eine§ fo großen 2£albe§ (stör skögur) gebaut, baß man au$

feinen Säumen ein 8eefd)iff bauen fonnte. $oa) ifi ba3 bie einzige Qx=

roäljnung biefer 9lrt. üöeber au3 naturroiffenföaftlidjen Wnjeidjen nod) au»

Ijtftorifc^en 3eugniffen ifi ju erroeifen, baß 3§Ianb eigentlichen Jpodnoatb

Xit lg r i f5 r n Curlltn am L'anaaroatn alt Rorfitjrrb für ftrifrnkr.

befaß; üie(meb,r berechtigt alle* ju ber Wnnaljme, baß jene au3gebcf)ntcrcn

SBälber ganj ben 3>Derga^arafter ber heutigen trugen. 80 behaupten luenig=

ftenä bie beften Kenner i*länbifd)er 9iatur unb Gkfdudjte, unb große» (Memidjt

Derlei^ itntr Behauptung ba« 3eugni§ be3 9lbte§ Wrngrünr Don ^ingenror,

ber in feiner turjen 33efd)reibung 3*(anb§ Dom 3al)re 1350 auabrürflid)

fagt: „2üalb giebt e£ ba nicht, außer Birten, unb auch biefe nur geringen

2öucf)fe§. ©etreibe tuächft an einigen Stellen im (Süben be» Canbe», jebod)

bloß ©erfte."

9113 mir Don IhingDellir auSritten, lonnte idf) mich einer getoiffen 8e«

forgniS nicht ganj entfdjlagen. 2Btr näherten un§ ber fchon ermähnten
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Srüard. %t)x Söilb mar baSjenige eines fefjr breiten Strome^
,

ber, bon

einer fjödjft romantifc&en ftelSfcenerie umgeben, bon milbeu 9iiffen in mehrere

^Irine geteilt, menigftenS 6—9 m über [teile ^elSroänbe Ijeruutertofte.

Unmittelbar borüber mar eine ftararoane gejeiajnet, meldje über ben 5"»ß

ritt, ieben Wugenblitf bon ber ©efaln; bebroljt, in ben tofenben Strubel

binabgeriffeu &u werben. Xaju mitten im ^lufebett eine ^cl»fpaltc, eine

Heine #rafnagjd ober 9Umaitnagjri
, jebcnfallS eine @jd, in meldje fic3t> baS

Gaffer tobenb binabftürjte. Über biefe ©jd aber führte nur eine .^oljbrüde

im 5'»l! e ^elbft , bein Wuge nur burd) ftelsblöde erfenntlid), meld)e fit am

Sfanbe beS SdjlunbeS befeftigten. 33on biefer Srürte (S3rü) fyat ber f^lufe

feinen Warnen Sruard, b. i. Srüdenfluß. Gnüinbur, ben id) banaaj fragte,

fd)ien ftd) aus bem ftliijuibergaug rein nid)tS ju inadien unb bemerke nur,

baß mir bie Sruard im Saufe beS 9tad)mittagS paffieren müßten. 3n

bem islänbifdjen SBalbe mürbe mir tnjmifdjen fo mofylig ju <Dtute unb mir

gelten eine fo gemütlidje 9iaft, baß id) ber Sritard ganj bergaß, bis mir,

aus bem {leinen Sirfengebüfd) fjerauS, ben ftluß aus ben Sergen baf)er=

ftrömen fofjen unb balb aud> baS 2ofen beS SJafferfalleS Nörten, ber hinter

^eljen unb fleinem ©ebüfd) öerborgen lag. Wfler Sdjreden mar roeg, als

mir nun Scplla unb (SfjarnbbiS mirilid) üor und Ratten. Cfjne 9lufentl)alt

tappten bie „lieben 2iere" in ben ^(u^ hinein, mie menn er programm=

mäßig aud) jur "^oftftraße gehörte; balb mareu fie bis an ben Saud) im

JÖaffcr unb beilüden bie (Gelegenheit, ftd) einen irunf 5U nehmen; ebenfo

inftinttiü 50g id) bie Seine fo Ijod) als möglid) am Sattel hinauf; bie

^ferbe pemmten fid> tapfer gegen bie jtemlicf) ftarfe Strömung. Ofjne baß

mir irgenbmeldje SReitfünfle nnjumenben braudjten, fanben fie bie £)oljbrürfe.

$a fc^äumte unb sifdjte ein paar Wugenblidc bie bonnernbe Söaffermaffc

unter uns, baß eS eine ^reube mar, unb bann ging eS ebenfo gemütlich

über ben anbern Seil beS f^fuffc». Kur ber jat>e Uferranb mad)te einige

Scbmierigleit. £enn bie ^onieS motten ben Wugenblid taum ermarten,

aus bem Uöaffer ju tommen, unb lletterten fo hurtig ben 9lbf)ang fjinauf,

baf; id) faft baS (>)leicbgemid)t öerloren Ijätte. $ann fdjnttelte fid) bie gonje

Sippe, fo gut fie tonnte, fpritite uns oon allen Seiten an, unb ber ganje

uugefäljrlidje Scheden lag hinter uns. Wucfc Don ber Seite Ijer bot ber

Bafferfall einen red)t malcrifdjen Slnblirf bar. £er $luß fdjäumt tapfer

jtuifaen ben beiben bunfeln, jerflüfteten Riffen. Ter Sirfenroalb am anbern

Ufer ficfjt mie ein träumerifd)eS Stürf £eibe aus, unb pljantaftifße Serg-

jaden büben einen romantifdjen £>intergrunb.

Birflidie Öefa^r bietet ber Übergang nidjt, es müßte benn ber 2öaf[er=

ftanb ungemöljnlicb ^oeb fein unb baS ^ferb ausgleiten, ftürjen ober fc^eu

merben. Sei nieberem ÜBafferftanb tritt bie Srüde 31t läge unb fann beS=

l)alb fo oft als nötig auSgebeffert merben. ^mmerlnn ift inbeS im jioilifiertcn
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(Suropa nicht gerabe jebermann an eine fote^e Wrt bon glufeübergang gemö^nt,

uiib man braucht nic^t eben am Delirium tremens ju leiben, mie SJurton

meint, um babei aflenfaüs etroaS ängftlicb ju merben.

©efcbicbtlid) berühmt ift ber $la& burch bie Grmorbung beS SifcbofS

36n ©errelSfon, eines ebenfo unglüdlicben als unmürbigen Prälaten bäni^er

Stbfunft, melc&er burch 9tänfe afler 9lrt 1409 auf ben erjbifdjöflicben Stuhl

bon Upfala gelangt mar, aber um berfdnebener ©erbrechen miflen bon ^apft

Martin V. 1421 feierlich feiner Kranichen 2Bürbe entlfeibet mürbe, Wacbbem

er jidj als ftlüdjtling lange in Gnglanb herumgetrieben, fanb er 1430 in

3Slanb gafWcbe Slufna^me unb mufcte ftaj beS bi)ajöfliajen SifceS bon

Sfalbolt ju bemächtigen, ber bamalS über jetjn Safnre bermaift mar. ©alb

zeigte er jeboaj bie frühere ©emalttbätigfeit unb rief bie Stäche bcS ©olfeS

gegen fict) mach. Win 18. 3uli 1433 mürbe er bon febmer beleibigten Bannern

in feiner ßird)e überfallen, ber fireblicben ©emänber entfleibet, bom Wltare

meg an bie ©rüard gefcbleppt, bort in einen Sarf geftedt unb, an ein ge=

maltigeS ^elsftücl gebunben, in ben tofenben Strom ^inabgeftür^i. $ie

(Befdu'djte lautet in it)ren (Sinjeltjeiten mie ber furebtbarfte Vornan, jeigt aber

nur, mie berr/ängniSbou* baS grofje abenblänbifebe Schisma bis hinüber in

baS entlegene Snfellanb gemirft bot.

$er 9titt mürbe oon ba ab mieber meniger angenehm. 6r führte bureb

ben Uthliöarhraun, ein ähn!id)eS Steinfelb mie bie 9)io§feIlSheun\ 33on ber

troftlofen £öbe faljen mir balb mieber in baS meite %$a\ hinab, mo bie

SBrüard unb ber Üungufliot ber größeren $>bttd ätiftrömen, bon biefer nur

burch fchmache ©obenerböhungen getrennt. Süblicb mar baS !Xt)aI bon

langgeftredten ©ergrüden begrenzt, über meldjen fich in ber ^erne baS

fdmeeige £>aupt ber £>effa jeigte. %t)xem Manien entfprechenb — ftapujens

ober SNantelberg — mar fie jum Seil in SBolfen gehüllt, bie fie aber nur

ehrmürbiger machten.

3>r $arte nach ju urteilen, hatten mir eigentlich einen gehörigen Um*

meg gemacht, in bie ipöhen hinauf, bie nörblicb baS Zfyal begrenzen, anftatt

unten ihrem Saum entlang. SDocb, biefe Ummege maren nicht blojj nötig,

um an ber richtigen $urt burch bie {ylnffe ju lommen, fonbern auch um

nicht in baS $fioorlnnb 511 geraten, baS unten am Saume ber Söerge beginnt.

Ungefähr in berfelben ^>öt)e mie 5)iiöbalur fahen mir mieber eine fleine J£)oIj=

lirche unb ein paar £)öfe bor un§, bie Uthli'Ö tyi^m. SBäfjtenb ©raf

Söolfegg bei ber Äaramane blieb, ritt ich mit P. bon ®enr 31t ber Kirche.

6S mohnte fein preftur ba; ber ©otteSbicnft mirb gelegentlich bon einer 9?achbar=

Pfarre aus beforgt. Voreilig liefen mir uns burch ßbbinbur etma» Wilch

befteflen. 3ch follte inbes bieSmal in meiner lebhaften Parteinahme für bie

Sslänber gegen bie ungünftigen Berichte ber Sieifenben ein menig ernüchtert

merben. $enn bie Männer, Söeiber unb ßinber, melche aus bem ärmlichen

Digitized by Google



142 3>er #of ton «Dlüli.

©eljöfte fjeruorfamen unb unä neugierig umbrängten, faljen nidjts roenigcr

alä reinlid) aus, unb als im§ bic Wild) Dollenba in einein unfaubern 9QBnf(it)=

berfen frcbcnjt mürbe, bn bebauerten tt)ir cntfd)ieben, fie 6ejMt 511 Ijabcn.

„Wut unb klugen ju!" jagte id) meinem lieben ©efä&rten, unb tfjat be§=

gleidjen, al» bie 9ieif)c an mid) fam. 2öir mußten für bic SBefdjerung ju^

fammen einen falben 8. roner (56 ^f.) jaulen. £ie Wänner brauten ein

paar meiße ftud)§bälge herbei, bic inbeö fämtlidt) etmaS berieft roaren. ftür

beu beften forberten fie 4 ä roner, ma§ meinem naturmiffenfcbaftlidjen ftreunb

benn boct» 31t teuer fdjicn. Unten am 58crge$faum Dereinigten mir un$

mieber mit bcn anbern unb ritten am guß be§ Söjarnarfcll ju bem £ofe

Wuli, ben uns ber ^3aflor bon Sfjingbeßir jur 9iadt)troft angeraten f)atte.

Sir hätten jroar in einer guten Stunbe nod) bcn großen ©enftr errciajen

lönnen ; aber nad) ad)titüubigem 9iitt rooaten mir roenigften» im ^xk'öm nod)

unfer Sreoier beten.

Söäljrenb unferc Sür)rcr ftd) auf bem Warfaje al» fefjr praltifdje, bienft=

fertige unb gutmütige 3Jurfd)cn ermiefen, leifteten fie un§ bagegen an ben

Sßlctyen, roo mir Jpalt maebten ,
feineSmegS bic ermünfebten biplomatifdjen

Gtifette=5)ienfte. Sic mußten nidjt „einzuführen" ober wollten ntdjt. *EReiftcn§

grüßten bic Ceute faum, gingen meg ober maren fd)meigfam unb mürrifd).

P. Don ©enr meinte, ba§ fommc Don ben reifenben (Snglänbern fjer, melc&e

bie guten Seute nidjt freunblid) genug be()anbelten. 3d) neige mid) meit

nief)r ber Vermutung ju, baß bie beiben Sajlingel un§ gleich als „römifdje

^rieftcr" anfünbigten, unb bafe bie ßeutc, in feljr befdjräntten lutljerifcfjen

3beeu aufgemachten, üor fo ungemofjnten ©äften fajeu mürben. Sdjon nad)

einer Stunbe löfie fid) geroöfjnüd) biefe Sd)eu ; aber menn mir meiterfamen,

mußten mir un§ immer mieber oon neuem felbft „einführen". Sßon üorn^erein

jutraulid), Reiter, aufgeräumt, mie mciftenS Sdnocijer ober Siroler, ftub bie

3slänber überhaupt nid)t.

$a§ ©eljöft Wüli log fefjr gut, einige 10—15 m über bem

meiten Stbale, an ber 9(bbad)ung be§ SBjarnorfeü , oor bem 9iorbminbe ge=

fd)ü£t, bie £>attptfront nad) Süben, mit fajöner 9Iu§fid)t auf baS Ifycil,

nad) bem ©enfir unb ber ftefla f;tit. ®or bem £auptljau§ befanb ftd) ein

jiemlid) großer ©arten, mit flehten Steinmauern nmfriebigt, hinter bem

^auptljau* fünf bis fed)S Heinere öäufer unb Ställe, alle* mieber mit Stein=

mauern eingefaßt, mie attd) bic guten JDiefen ju beiben Seiten unb an ben

£ügel hinauf. 9llle§ Derfünbigte behäbige unb arbeitfamc Seute. £a§ $auä

felbft aber mar im ed)ten telänbifdjen Stil gebaut, b. % ein Konglomerat

Oon fcd)§ einftöctigen glitten, bie, burd) flehte Wattern miteinanber Der=

bunben, eine lange niebrige ftront mit fedj* ©iebeln bilbeten. £rei ©iebel

maren mit Heilten ^enftern, ber britte, fünfte unb fed)ftc mit Spüren Der:

fet)en , oon benen bie mittlere in3 £au*, bic beiben anbern in eine Sicmife
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unb einen 2Barenfd)uppen führten. Tie 9iücffeite ber fech§ glitten mar jum

Seil an bem £>ügelabhang ausgegraben, fo bafj bie Wintere Stauet nicht bie

£öhe ber gront erreichte. Sämtliche Stauern roaren au§ unbehauenen 2aba=

fieinen, 9tafen unb 6rbe aufgefaltet, fe^r bief unb feft, bie fectjS Tädjer

mit bidjtem Äafen gebedt, auf meinem ftarteä ©ra§ roud)§. Ta§ ©anje

hätte faft wie ein flafemattenban au§gefet)en, roenn nicht bie feljr gemütlichen

©iebel ben bäuerlichen (Sr)aratter gerettet hätten.

3m Innern bilbeten bie fecfjä Kütten, trojj ber bieten *M$eittftume4

ein einheitliches Gtonje. ftiittf längere ober, roenn man roifl, Toppelfnitten

Vinn be* (l»afr> in 9H»ti. (flaefi, einer SriWe beö <UerfafferS.)

A 0 2$Iaffaminern (badstofa). B Stube. C #auöflur. D ©aftftube. E Aammer für MettjeutJ «nb

^auSgerfl». F SBarenfdmtiptn. H Kaum für 2orf unb Späne. 1 Äü$e. K epetfe« unb Jöorrats»

fammer (bür). L üDiildjtammer (bur).

jerfielen je in jroei {Räume; bie fedjfte, nach Cften hin, biente als ^rouiant=

unb 2Barenfd)uppen. Tie funt*"" fünf 9täume roaren eine (Sdjlaffammer,

eine grope leere ftlur, bie flüche, bie Speifefammer, bie 9)iilchfammer ; bie

fünf borberen Säume eine (Schlaffammer , eine 6tube, bie Hausflur, ein

ftrembenjimmer unb bie 9iemife. Tie öau&thür, fo niebrig, baf; man fid)

büden raupte, um ben ßopf nicht anjuftofcen, führte in eine ^au^flur, fo

eng unb fo mit ©eräten botlgcpfropft, bafj man nur einjeln burajtommen

tonnte; bon ihr ging e3 gerabcau» in bie fct>r niebrige unb primitibe, roenn

auch ganj reinliche Slüche. Stecht* bon ber ^auäflur rourben mir in ein
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freunbltcfjeS <Stübd>en Ijineingemiefen, bo» getäfelt, oben lila unb unten grün

angepriesen mar. (Sin fleiner Sifch unb einige alte Sdjränfe ließen gerabe

fobiel ^lafc übrig, bafe mir bret nach einer moljlthuenben 2öafcr)ung unfern

nuiben ©ebeinen bie ferner öerbiente 9iur)c gönnen fonnten. 3n fleinen

fcfjltmrjen Gahmen fingen einige Porträts, ein £err 2öiflarb fyisfe, ein

Wmerifaner, ber früher fjier burchgereift mar, üon bem ich aber erft fpäter

erfuhr, baß er fieb als gelehrter ^Bibliophile Ijeröorragenbe 93erbienfte um
bie islänbifdje 3Midjer= unb Citteraturfunbe ermorben r)at unb eine ber

größten Sammlungen i»länbifd)er IBüctjer, befonber» feltener Srude befifct,

ein £>err 58. 2t)orarenfen, „GanceHirriö, (Süffelmadur in ?Rdngdtr>mgi"', ber

geiftliche Cieberbidjter ^allgn'mur ^jeturSfon, ber bie innig frommen Salinen

auf baS Reiben G^rifti üerfafet ^at — unb enblid) mitten bajroifchen ein

3M(b beö tfl Sofeph mit bem 3efulinb, in Lithographie Don ÜJlai & SBirftng

in ftranffurt a. 9Ji. (?» freute mich inniglich, in biefem entlegenen ©ehöfte

eine» lutherifchen Sanbe» biefe freunblidje Erinnerung an fatt)oIifcr>e3 Leben

31t finben.

£ie £>au»frau, eine braüe 3$länberin Don altem (Schrot unb ftorn,

jwifchen ben 5Bierjigen unb ^ünfjigen, übernahm felbft bie ^Bewirtung, berfte

ben Sifdj unb fjolte alle» felbft in ber $üd)e. 9cacb ber geftrigen Wbftinenj

trjat uns etwas Sammbraten recht gut. 25er 9)utter unb bem $äfe üon

9)cüli, fo gut unb fauber fie ferüiert murben, fonnte ich feinen ©efdjmacf

abgewinnen
;
bagegen febmedten mir bie bünnen frifeben iBrotfuchcu in it)rcr

homerifchen ßinfachbeit gonj üorjüglid). 9facb unferer 2ttaf)(&eit gingen mir

ins jyreie, um imfer SBrcüier ju beten. Tie <$el(a mar nmmölft; in ber

Widmung ber ©eüfir aber bampfte eS gen Gimmel mie üon einem großen

JBranb. £ie öeute beobachteten uns üon ferne, was mir wol)l alle» in unfern

SBüchern ju lifpeln fänben.

Laudatc Dominum do terra, dracones et omnes abyssi.

Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum, quae faciunt

verbum eius.

Montes et omnes colles.

SDührenb mir [tili in ber einjanien Sanbfajaft pfallierten, räumte bie

gute Warna alle Wöbel aus bem fleinen Stübchen meg unb machte unS,

teil» auf bem ©oben, teil» in einem fleinen, bumpfigen 9llfoüen, an beffen

SBrettermänben ihr £onntag*ftaat hing, brei ganj anftänbige Letten jurcebt,

welche aber nicht mehr Diel ^lafc übrig lief>en. Sie Bücher maren mufter*

haft fauber, bie ^eberbetfen unb tfiffen fo anftänbig, mie man fie in einem

fchlichteu Bauernhaus nicht beffer erwarten fonnte. IBer aber über bie

3»länber fich luftig madjen will, ber baue ihnen erft anberc Käufer,

b. h- er bringe fie bem Äquator näher, für$e ihnen ben 2Binter, loffe ihnen
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tropifche ober „gemäßigte" Söälber nmchfen ober taufe it)nen SBolfen unb

Fretter! 9Q3ir waren mübe genug, um bis in ben borgen ju fchlafen

mie bie 33ären.

6. 3ttli.

Um 9 Ufjr marb gesattelt unb aufgebrochen. $ie ©enfir Ratten mir

in biretter IMnie mof)l in einer halben ©tunbe erreichen tonnen. Slber baS

fann thatfächlich auch ber befte Leiter nicht. $enn eS liegt ein ungeheures

«Dtoor bajmifchen, in bem bie „lieben Siere" Derfinfen mürben. SEDir ritten

<\[\o in einer großen Siegung um bas 9Jloor herum, frcujten jmei öädje

unb tarnen bann in einer guten ©tunbe bei bem &uß beS Caugarfiaü an,

an meinem bie mertmürbigen Cuellen bompften. 911S mir an bie erften

berfelbcn tarnen, jeigten einige ber «einen ^ferbe jum erftenmal etmaS

©(heu unb ^erbofttät. $er ©oben mar unheimlich mann; bas fchien fte

ju beunruhigen. $ie ^eif^e ©teile mar inbeS balb paffiert, unb in etma

7 Minuten tyditn mir in ber 9iät>c beS ©roßen ©enfir, ließen abpaefen

unb richteten uns mit ben ^ferbefaften ein Keines Säger jitrecht, ohne inbeS

baS 3fK aufjufdtfagen. $ic £>ctla mar noch immer unuoölft, baS SBetter

trüb unb fchroanfenb. $ie Eruptionen beS ©roßen ©enfir ftnb nicht mcljr

fo häufig roie früher. ftür ben ftafl, baß uns balb eine ju teil mürbe,

motlten mir roeiterjiehen
; fonft allenfalls einen ober anbern $ag marten,

mie eS bie SReifenben meift 5U thun pflegen.

3n alten SReifebefebreibungen mirb ber ©roße ©enfk wie eines ber fieben

Söeltrounber gefeiert. SIuS ihnen ift bie SBefchreibung in bie populären

3ugenb)d)riften übergegangen. 6S ift faum jemanb, ber baS Söilb nicht

fennt unb nidjt mit ftillem ©rauen bie ©chilberung gelefen hätte, mie 2ßaffer=

fluten ber gemaltigen Quelle fich plö^lich unter bounernbem ©etöfe Rimbert

5uß in bie £uft ergießen unb einen Springbrunnen bilben, ber alle 2Baffer:

fünfte £ii ©chanben macht. ©djillerS Saucher reicht mit feinem ganzen

gfarbenfaften nicht aus, baS feltfame 9taturfchaufpiel für Wug' unb £>hr ju

malen, teuere SReifebefcbreiber, mie Kapitän 53urton, Uerfallen in ein ent=

gegengefefcteS Orrtrcm. 5)ie mobeme 3Melreiferei überfättigt fie unb macht

fie blafiert. Vichts bietet ihnen mehr ein mirflich tiefes Sntereffe. 3?e*

fchreiben fie Sänemarf, fo brürfen fie eS mit finnifchen WeminiSjenjen

herunter; finb fie in ^innlanb, fo fommt ihnen 9lormegen Diel bebeuten»

ber oor; befuchen fie ^Slanb, fo beuten fie an Arabien. 2ln ber Stella

beschreiben fie ben s
)itna, unb am ©epfir fchilberu fie ^eifee Quellen aus

Weufeelanb. @s ift baS eine Don ben tranthaften (Sigentümlichfeiten ber

mobernen 5Belt: Übcrfütterung! 5*on einer Steife um bie 23elt bringen

folchc 2eute nicht fo oiel Anregung unb roatjre ftreube mit nad) £>aufe,

als ein armer, gemütlicher «Üünftler ober Munftbifettant üon einem 9luSftug

in bie Wachbarfdmft.

»aumgottner, ^ßtanb. 8. «u|l. 10
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$te 2Öo^rf)eit in 59ejiig auf ben ©eöfir liegt wohl gtuiföen ben beiben

9ln|chauung§weifen , wie faft immer — in ber Witte. @r ift nicht ein in

feiner 3lrt einzig bafteljenbeS 2Beltpb,änomen, aber er ift eine Werfmürbigfeit,

bie es fidj fchon Iof>nt an^ufe^en, wenn man in SSlanb ift.

£ie ©ebfir gehören bem fttofeflebiete ber £bitd (beS SBeifcen SlujfeS)

an, eines ber £auptftröme ber 3nfel. $ie #m'td entspringt am ftufo beS

langgeftrerften Sangjöfufl, ber, ungefähr in ber Witte ber Snfel, etwas

mehr nach SÖefien hin, ein ©letfd&erfelb bon etwa 1300 qkm umfafet. $ie

Slbflüffe [einer @iS= unb Schneemaffen fammeln fich jum 2eil in einem

größeren SBergfee, £wi'tdrbatn, aus welchem ber ftlujj bann, an bem bunfeln

33erge SBldfell borbei, erft füblid), bann fübweftlich bem Weere aufliefet.

Söeftlich bom 23ldfell ftrömt ihm bon bem ©eitlanbsjöiuü" ein etwas {(einerer

(}uiß, ber "Jungufljöt, ju, nähert fid) ihm auf eine f)a(6e Stunbe SBegS,

entfernt fich mieber, fliegt einige Qt'ti faft paraüel ju ihm unb bilbet \o bie

weite febon ermähnte ^alftäd^e, bie etwa jwei Weilen breit fein mag. 21m

nörblichen SRanbe berfelben fpringt ein grojjer, lauter £)ügel, ber Caugarfell,

etwas nach bem 2f)ale bor. Sein lefcter Wbfafc erweitert fich ju einem ge=

räumigen Plateau, unb fyez bampfen bie ©ebfir.

ÜMcl Jarbe ift in bem 33ilbc nicht. 3roif$cn ben bampfenben 9JauaV

faulen ber CueHeu fjat man baS weite grüne, ins ©elbliche jdjimmernbe

%t)al bor fiefe, bon ben Ernten beS öfter fich teilcnben Xungufljöt toie bon

Silberfäben burchjogen ; batnnter niebrige graue £mgeljüge, langen 93afteien

gleich, hinter welchen wieber ähnliche fict) ergeben; enblich bie £>efla, meifi

in Söolfen. 9?örblid) bon ben OueQen türmen fich fahl unb troftloS bie

rotgelben unb gelblichen ^»waffen beS Caugarfefl auf, mit fc^r [pärlicher

Vegetation. 3m Vorbergrunb ^errfc^en gelblichgraue Farbtöne bor, an

ben fernen bergen bunfelblaugraue, faft jcbwärjliche hinten.

$ie Stufmertfamfeit wenbet fich Don felbfl bem allenthalben bampfenben

3?oben ju. Gine feuchtwarme £uft, wie ber $)ampf eines heißen 93abeS,

mef)t beftänbig über bie tleine Hochebene hin. £er S3oben ift ftellenweife

feljr mann unb in einiger Entfernung um bie Cueflen gut bewachjen. Sehr

üppig wuchs oufjer bem gewöhnlichen ^^oquenbel (Thymus serpyllum)

auch Wauerpferfer (Sedum villosum), 9lder|'pert (Spergula arvensis),

Oiänfctraut (Potentilla anserina) unb im furjen ©ebüfdje eine tleine

Crdjibee (Coeloglossum viride).

©enau gejähjt habe ich bie Quellen nicht; aber im llmfreis einer halben

Stunbe mögen ihrer etroa 50 fein. Sie ^Slänber unterfcheiben bier Birten

berfelben. Tie erften bilben bie „£werar", wörtlich SUffel, b. h- bie warmen

Springqucüen , bie unter bem Warnen „ftenfir" am berühmteren geworben

finb. $ie jweite bilben bie „Saugar", b. h. einfache warme Cuellen; bie

britte bie „Ölfelbur", wörtlich „^ierqueOen", womit aber in biefem dato
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bie Sauerbrunnen bejeidjnet roerben; bie biertc enblid) bie „5örenniftein*=

nrfmur" ober einfach „9?aniur", b. i). Sdjmefelquellen. $er 9iamc „9iet)fir"

enblid) bejeidjnet feine befonbere 51rt, fonbern alle »armen unb besfjalb

raudfoenben Cueüen jufammen.

Än ber norböftüdjen @rfe be§ ^fateau, burdr) £)öf)e unb ©röjje be=

merflict)
,

liegt ber ©rofje ©etofir — in ruhigem 3 ll
f*
an^ c tm frtyftaüfjelleS

Springbrunnenberfen öon etroa 17 m 3)urcr)meffcr , bon afc&grauem fticfel=

finter eingefaßt, beften fnorrigeS ©eäber unb ©etifte an meljr bemutterten

Stellen in§ 2Beiße unb ©elblid)e fpiclt, geftiitjt unb getragen oon einem faft

Tai tJrtfrn br» Srofern ©njfir. ['Halt) einer Slijje bti SJtrfaffträ.)

regelmäßigen, fefjr ftumpfen .Regel beSfelben Stoffen unb berfelben ftarbe,

ebenfo flüftig unb fnorrig, öon fleinen 9iinuen unb £öd)ern burfyogen.

9?ad) Horben fyat fid) eine tiefere Üiinne gebilbet, bie fid) um ben .Qegel

fjerum uad) Cften menbet unb bei Eruptionen bie £)auptmaffe be§ 2Öaffer£

nad) beut Sungufljot f)inabfiilnt Sd)on an biefer Minne unb bann meit

im UmfreiS fpielt ber tradjt)ti)d)e £ef)mboben in ben oeridjiebcnften färben,

tjicr rötlid), bann rotgelb, gelbroeifc, fe^neemeifj, blaulid), blaugrün, tarmin=

rot, lila, Diolett, je naa) ber üerfd)iebenen iöeimifdjung bon 3d)iuefel, Gifcn,

9(laun unb anbern Stoffen. J)a unb bort t)attc fidt) ber Stiefel ju ben
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148 2>er ©lefi.

rounberlichften forallenartigen ^fjantaficfiguren geftaltet. (Sin feltfameS 2a=

boratorium, ba» rafllo» roeiter arbeitet, jerfe^t unb berbinbet unb nach feften

Wormeln unb ©efetjen alle biefe i$oxm= uub f^arbenfpiele ^eroorbringt.

9iacb 93unfen§ llnterfucbungen 1846 geht ungefähr üon ber Witte be£

fcljönen, feegrünen Herfen» eine {entrechte 9töf)re, 24,3 m tief, nach betn

Innern ber Grbe hinab, ©ort teilte fie fid) unb tonnte nicht meiter be=

obaebtet roerben. SartoriuS bon 2öalter»haufen giebt bie Temperatur an

ber Oberfläche auf 82° C. an. 9tac& 23unfen beträgt fie an ber Cbcrfläcbe

85° C, in ber Tiefe Don 20 m 124° C. 9iach Angaben ber föorml Societp

bon Gsbinburgh (9lpril 1875) mach» bie $\$t be§ 2Baffer§ bon 86,1° C.

an ber Cbcrfläcbe bis ju 125° C. am tiefften fünfte ber jugänglicben

9löt)re (24,3 ni) Dom 9iioeau. 3<b beiafe toeber bie nötigen fyoc^fenntniffe,

noch Wittel, biefe eingaben ju prüfen, unb überlaffe fte barum ihrem roiffen;

fcbaftlicben Sebidfal. ©er beiße Cualm, toelcber beftänbig über bie Spiegel;

fläche bahinbampfte, bertrieb einem bie Öuft, bie $anb in ben weiten Kochtopf

ju ftecten, in beffen 9iär)e e§ immer behaglich mann mar.

2Bot)I eine Stunbe lag, faß unb lief idr> um ben ßcgel be§ ©rofeen

©enfir (jenun unb hoffte auf ba§ meltberühmte Phänomen; aber er „mar

nicht in ber Saune", mie Slönig Siicbarb III. fagt. 9iur ein* ober jroeimal

glaubte id) ein gemiffeS knurren ober SSrummen ju Dernclmien: 53um —
bum — brr — brr — brr — bum. Andante affettuoso — piano, poco

crescendo, decrescendo, pianissimo. ©ie fläche fyob fid) ein menig,

nach «Den Seiten riefelten fleine Büchlein heißen 2Baffer3 ben Sinterfegel

hinab, unb ba§ Unheil brohenbe ©ebrumme enbete ftiü unb frieblid) mit

fleinen neuen Sdjmefelablagerungen.

©er Warne ©eufir fommt Don bem 3eittt)0r* geysa, melcheä, auf Weer

ober fluten belogen, Deren „Strömen", „Söüten", „Auftürmen" bezeichnet;

er ifl im SSlänbifcben eigentlich nicht ber ©attung§name für ^eifec Cuellen

überhaupt (biefe mürben liver ober laug genannt), fonbern ein Eigenname,

ber aber mehreren folchen Cuellen beigelegt mürbe, ©er ©roße ©enfir Don

ftaufabnlur ift ben älteren i*länbifd)eu Scbriftftellern unbefannt ; er unb bie

benachbarten Cuellen fdjeinen fid) erft mährenb ber Dulfanifchen Stilbrüche

be§ Sab"* 121U gebilbet ju ha&en. ©urch örembe ging fpäter ber Warne

biefer CueHen auf anberc äfmlidje Cuellen über.

Gtroaä höh« als ber ©roße ©enfir, ungefähr CO Schritte am £ügel

hinan, lagen jmei anbere I;etBc Cuellen. ©ic Führer nannten fie „531eft\

So heißt ber meiße {ylecf , ben manche ^ferbe auf ber Stirne haben unb

in abgeleiteter iüebeutung aud) fo gejeidjnete ^ferbe. (*3 maren *mei obale

Teiche, ctma ein ©ritte! fo groß als ber ©enfir, nebeneinanber unb burch

einen fdnnalen «anal üerbunben. grüulidjer Spiegel ^ebt fich fein:

fchön Don bem rötlichmeißen
, Phantaftifcb gejarften Sinter ab, ber fie mie
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ein feltfnmed SBlumengeminbe unifränjt. $aS Berten britfit fid) nach innen

in einen fteiler abfallenben Iridjter unb biefcr in eine unregelmäßige 9iÖ(jre.

Sie bampfen flarf , finb aber ftets rufjig. (Stminbur fod)te uns barin ein

Stüd Staufen juin Mittagsmahl.

S$iel tntereffanter als biefc ruhige Cuelle, bie bcn 9teifenben gewöhnlich

als ßüa> bient, ift ber mein- nach Süb--Sübweften , 130 m bom ©ropen

©et)|tr gelegene „Stroffur". $aS 2öort bebeutet baS gemöhnlidje £>anbbutter=

faß, beffen Stößel mit ber $anb auf unb nieber bewegt mirb. ©liege nicht

beftänbig etwas Öiauch baoon auf, fo mürbe man bie Cuelle auf einige 6nt=

fernung faum beachten; benn fie fwt fich feine tegelförmigc ßinfaffung ge=

baut. Slop ein niebriger, freisförmiger SBulft beutet eine 3»^™* bon

etma 2,4 m $urdnneffer an, bie fi<h nad) unten etwas oerengt. $ie SBanb

ber 3'Pcf«f» bie fich ein paar 2)ecimeter hoch unb breit über bie umgrenjenbe

Bobenflädje ergebt, ift bon bunfelrotem unb braunem Sinter, wulflartig in

bie 9?unbe gefnetet, nach unten bunfler unb mehr abgeglättet. 3n einer

liefe oon etma 4,3 m fiebet unb brobelt biefcr £>e£enfeffel unaufhörlich bcn

ganjen lag. 33on 3*»* S» 3"* fcfticn fid) bie #erenfuppe fc£en ju wollen

unb jeigte fich al» eine fdjmufciggelbe SBcüt)e ; aber im 9lu fing fie wieber

an ju fieben, flieg in fdmeemeißem Staunt ein paar Perimeter aufwärts

unb maßte unb toaste wie Milch, bie eben jur Pfanne hinaus will. (5inige=

mal meinte ich wirtlid), ber reoolutionäre Äudurf, ober was barinnen fieeft,

wolle beraub unb ftd> in einer orbentlichen Eruption 2uft machen; aber

plötjlidj brach ber Schaum jufammen, unb bie trübe SBaffermaffe fing mir=

belnb ihr erfolglofeS Siebegefdjäft bon oorne an. !Wad) SBunfen erreicht baS

Senfblei eine liefe oon 13,5 m; fdjon in einer liefe Oon 8,3 m bat bie

Diöhre aber nur mein" 0,2(3 m $urdnneffer, weSljalb er fie mit ber Sölüte

eines GonbolouluS Oergleidjt. £em 9luge bleibt aber biefe Äonftruftiou

Oerborgen; man fiefjt nur baS rotbraune 53utterfafe unb unten bie fdjäiu

menbe Suppe. 9(ud) ber Stroffur erhörte übrigens meine SBünfdje unb 3U:

fprüche nid)t, einmal loszugehen; oergebliap l)nrrte ich wol)l eine halbe Stunbe

an feinem Staube.

Ungefähr ebenfoweit oom Stroffur als ber ©rofje ©enfir, aber nad)

Sübmeften bin, liegt ber fogenaunte kleine Öenfir, unb noch etwas weiter

in berfelben 9tid)tung ber kleine Stroffur, wie ber 9tame befagt, Heinere

Ausgaben ber beiben größeren Formationen. (Glaubt man hier enblicf) ein

Snbc ber großen untcrirbifchen $üd)c erreicht §u hoben, fo bampfen nad)

bem lljale wieber anbere üiauchwollen empor unb oerfünben 2öieberl)oIungen

berfelben ßrfcheinung. SBäfjrenb man bann oon ber einen Cuelle jur anbem

gebt, hört man es mehr als einmal jwifchen bem fleineu ©efträuch quirlen

unb tofen unb förmlich fdntaljen unb grunjen, als ob irgenb ein wunber=

licheS lier in einer Fallgrube oerborgen fäße. £aS finb bie Schlamnu
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quellen, meldjc Jöurton jebenfoll» nidjt ganj rid)tig „SLf)iffu6Dcrar" nennt;

eine 91rt ber Scfcmefelqucflen ober ^rennifteinSnamur , mcldjc in äfmlid)en,

aber Heineren Ueffeln, mie ber Stroffur, ben ganzen 2ag toaVnben 2l)onbrei

emporgurgeln unb unter jenem fonberbaren, fdmaljenben ©eräufa) bie graue

Waffe umfnetenb unb ummäljcnb meber eine JReuotution 311 ftanbc bringen,

nod) jnr 9tulje gelangen tonnen. 9lnbere Brunnen ftofjen in älmlidjer 2Beife

tyefleS warmes Söaffer auf, anbere rote unb braune ftlüffigteit ; mieber anbere

fenben nur ©aSblafen empor, mäbmib ber fonft fjefle ober grüne Spiegel,

nur unmerflid) madjfenb, cbenfo unmerflid) 9tbflup judjt. Sie Keinen ©allein

lagern nad) allen Seiten Inn ßiefelfinter ab, ber meift bünne, mellenförmig

geränberte Sdjidjten übereinanber bilbet. ßtroa einen Kilometer meit ift baS

ganje ^lateau mit foldjer Waffe übertruftet
; auf ben Steitroegen ift fie meift

ju roeipgelbein Sanb jerftampft ; aber beflanbig bilben fidj neue fold>e Säger.

$ie Wenge unb 5ßerfd)iebcnljeit ber Quellen, ber Sampf, ber an fo Dielen

Cuellen äugleid) ber @rbc entftrömt, bie feudjtmarme £uft, bie fonberbaren

tfteräufdje ber unauff)altfam arbeitenben Jiefenträfte bringen im Herein mit

ber fonft einfamen i'anbfdjaft tveit mefjr ben Ginbrurf beS Seitfamen ljer=

bor, als cS eine einjelne Eruption tf)tm fönnte. 9tü"eS ift unterf)öl)lt. MeS
fodjt unb brobelt unb rumort im Innern ber Grbe. SMS Iwd) hinauf am

Caugarfiafl finben fidj Spuren fold)er Cuellen, bie aber nidjt mefjr arbeiten.

Wan benft unmillfürlid) an Grbbeben unb bulfanifdje 9luSbrüd)e unb mürbe

fid) faum munbern, menn fid) irgenbmo ein Krater öffnete. 9lud) beim

jmeiten unb britten SRunbgang blieb mir baS fonberbare Sdjaufpiel immer

nod> intereffant; bod) überzeugte id) mid) babei, bafj bie $f)ätigfeit beS ge*

famten CueflenfpftemS offenbar im Diürffdjritt begriffen ift. ^xiit)cx fpie ber

©rofee föenfir alle Üage — naa) bem Wittelmafe ber berfdnebenen Söeriajte

25 bis 30 m Ijod). Sludj ber flleine ©enfir unb anbere Cueüen galten

häufige WuSbrüdje. 3)er Strolfur ging Don felbft los, unb anbere Cuellen,

bie je£t berfiegt finb, fprubelten ober bampften menigftenS ben ganjen 2ag.

$c$t mürbe es Wittag, 9fad)mittag, unb nod) immer fyarrten mir umfonft

auf baS bonnerätjnlidje ©etöfc, baS einem MuSbrud) beS ©rofjen ©enfir

Doranjugc^en pflegt.

Ojegen Wittag maren $mei Sd)iffSoffi$iere beS öfterreidnfdien TampferS

$ola angetommen, bie fid) auf ber '«Reife nad) San Watjen befanben unb

ein paar Safttage in JHenfjam't bcnüMeu, um bie ©epfir 511 fe^en. $cr

eine mar ein Liener, ber anbere ein tiroler. Sic fd)lugen gleid) neben

unferem l'agerplatj in ber 9läf)e beS (Tropen föeujir ifjr $dt auf. 3öir

mürben rafd) miieinanber betannt unb befreunbet unb ftreiften gemeinfam

an ben Cuellen Ijerum. 9fad)bcm mir aber fdbon feljr lange auf eine Eruption

gemartet, befcbloffeu mir, mie es bie 9ieifenben gemöl)itlid) tfyun, ben Strotlur

511 „reijeu". $aS tonnte eigentltd) jebermann felbft t()im; allein e§ ift
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burch bie Souriflen allgemeiner 33rauch geworben, baß ber 93auer am ©ebfir

herbeigeholt wirb unb für einen ßroner bie Sache beforgt. Sie befielt barin,

baß er einige jwanjig gute Stüde 9tafen flicht unb in ben ßeffel wirft.

9ludr) Steine ftnb portofrei. Der Strotfur ift ober längft fein fteißfporn

mehr. @S oerging eine 93iertelftunbe , 20 Minuten unb noch immer be=

gnügte er fich mit feiner gewöhnlichen Äocherei. 5öir ftanben rutjig au

feinem SRanbe unb warfen bon 3 C*^ 5U 3e 't n°ü) Stürf Siafen r)tnctn.

Dann erft fing er an, plöfclid) etwa» r)öt)er aufzuwallen unb ftärfer ju

braufen. 3e$t war'S 3c i*- 2^'r ftoben auScinanber unb gelangten richtig

außer Schußweite, als ber ganje fteffel in einer gemaltigen ©arbe, unter

bonnernbem ©etöfe, Wohl etma 20 m emporfdjoß, im (Smporfchicfcen fich

teilte unb mit mächtiger ©emalt, Dampfmolfen aufmirbelnb, bie Stafenftüde

empor unb bann gur Seite fchleuberte.

9tfle§ ging fo rafch, unerwartet unb ftürmifch, baß eS mir nicht gelang,

gleich ein fcharf beftimmtcS 33ilb aufjufaffen, baS ich jeidjnen fönnen.

2öenn ich mich nicht irre, fdwß ein großer £>auptftrahl in ber Glitte bol$=

gerabe empor unb marf ein Stüd 9tafen roirbelnb mit auf. Dampf unter=

brach aber für baS 9luge fofort bie Dertifale Säule, mährenb nach «chts

unb linfS Seitenbünbel unter fleinem SBinfel auSeinanberjifchten
,

9Jaud)=

roollen bilbeten, über biefelben hinausfuhren unb in praffelnber JlaSfabe ju

Söoben ftürjten. ftnaflenb trieben inbeS neue ÜBafferfibße anbere ftafeuftüde

in bie Suft unb burchfdwitten ben Dampf jugleich unb baS fallenbe ©affer.

Das wieberholte fich etma jehnmal unter gemaltigem ftnall unb Staufchen.

DaS ©anje fam fehr ber SBorftellung nahe, welche ich mir nach Silbern

bon einem ©ebfirauSbrucb, gemacht tyatU; nur mar baS SBaffer teilmeife

fchmufcig. 5ln ftürmifcher 2But liefe ber Ausbruch bagegen nichts ju münfchen

übrig. ßr gab ein fehr padenbeS SBilb bon ber Ungeheuern Spannung,

bie fich in biefen unterirbifchen Wöhren auffpeichcrt, unb Don bem feltfamcu

Spiel, baS fie einft oon felbft trieb, auch je&t noch treibt, menn eine längere

9tegenjeit bie unterirbifchen ftanäle ftärfer gefpeifi t)at.

9BaS bie Urfacfye ber ßrfcheinung betrifft, fo hat 9ttatfenjie fie früher

burch unterirbifche Hohlräume, eine ?lrt Dampffeffel, ju erflären berfucht,

welche, mie er meinte, fortroährenb bon unten mit Dampf, bon oben mit

SBaffer gefpeift mürben, bis enblid) ber Dampf fo biel Spannfraft erlangte,

um baS unter ihm liegenbe Söaffer burch eine mit bem Aeffel oerbunbene

Siöhre emporjutreiben. Seit ben forgfältigen Unterfuchungen SunfenS im

3ahre 1846 ift ieboch biefe (htlärung&weife aufgegeben. 9iad> ihm liegt

bie Urfache ber ziemlich regelmäßig miebertehrenben Ausbrüche in ben 2em=

peraturberhältniffen ber 2«afferfäu!e felbft, welche in ber öertitalen fcaupU

röhre ber ©eoftre burch fortmäfjrcnben SBofferjufluß beftänbig erhalten wirb.

Die Temperatur biefer äUaffevfäule nimmt nach oben ab, und) unten ju;
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in ber Witte ungefähr nähert fich biefelbe bcm gcTDö^ntid^en Siebepunfte.

Sie ift ober nicht fonftcint
,

jonbern, bon einer Eruption $ur anbern, in

allen Schichten beftänbig enn SSachfen, fo baß j. 33. eine Schichte, roeldje

bei ber Eruption 89° C. aufroiefe, jroei Stunben fpäter auf 90° C. fteigt.

Unten in ber Stiefe ift baS 2öaffer weit über ben gewöhnlichen Siebepuntt

erlji&t, burä) ben Srud ber auf it)m Iaftenben Säule jebodt) am Sieben

öcrt)inbert. 3nbem aus biefen überboten Schieten aber immer mehr SBärme

nad) ben mittleren borbringt, mirb t)ier ber Srutf enblich überrounben , eine

2öafferfd)id)t berroanbelt fich in Sampf unb biefer treibt bie oberen Schichten

bonnernb in bie ,$öt)e, bie nädrfte tiefere Schicht roirb ebenfalls beS SrutfeS

Slieijter unb treibt, in Sampf berroanbelt, einen jmeiten SBafferftrahl empor,

unb fo folgt Stoß auf Stoß, bis enblich baS in ber 2uft abgefüllte unb

jurürffullenbe SBaffer einen Ausgleich herbeiführt unb bie unteren Schichten

iitdr)t mehr im ftnnbe finb, ben Srud ber oberen Säule fofort roieber ju

überroinben. 9tur nach längerer 3roifdf)fn$eit erlangen bie mittleren Schieten

ber 9töhre abermals bie nötige Temperatur, welche bie Gntroitflung neuen

SampfeS unb t)iermit eine abermalige Eruption ermöglicht.

Sen Ausbrüchen beS ©roßen ©e^fir pflegt roieberholteS ©etöfe unb

mehrmaliges Steigen ber ganjen SBaffinflädje boranjugehen. „Wach einiger

3cit", fo befchreibt SartoriuS bon SöalterStjaufen ben Vorgang, „bernimmt

man unterirbifcheS Sönnern, baS, roenn auch biel roeniger laut, bem burchauä

ähnlich ift, roeldjeS bie Juliane roährenb ihrer Ausbrüche bon fich geben.

Sie Oberfläche beS ©enfirtegelS roirb babei in eine jitternbe 93eroegung ber*

fefrt. 2ßährenb biefe (Srfcheinung einige Scfunben fortbauert, bann juroeilen

momentan nachläßt, um um fo ftärter $u beginnen, fchroiflt baS Baffer im

SBecfen, eS roirb nach oben fonoer, geroölbt, unb ju gleicher 3eit fteigen große

Sampfblafen h«oor, roelche an ber Cberflädje aerplafcen unb baS fiebenbe

SÜaffer einige Sfleter emporfchleubern. Sarauf roirb eS ftill; bitter roeißer

Sampf, ber fchon bon einem leichten SBinbe über bie Sbene fortgetrieben

roirb, umhüllt für furje 3«t baS Maffia. 3n fehr regelmäßigen 3roifchen=

räumen bon einer Stunbe unb 20 bis 30 Minuten roieberholt fich bicfelbe

Grfcheinung einen Tag unb auch rooljl länger olme Unterbrechung, bis fie

plöfclid) einen etroaS oerfchiebenen (ir)arafter annimmt. Sann roirb ftärfereS

Sonnern aus ber Tiefe bernommen; baS SZÖaffer fchroiljt im töafftn, fchlägt

hohe Söellen unb roirbelt umher; in ber TOte erheben fich geröaltige Sampf«

blafen, unb nach roenigen Augenblirfen fließt ein 2öafferftral)l , in feinen,

blenbenb roeißen Staub gelöft, in bie Cuft ; er h"t faum eine £)öhe bon

80 bis 100 5»ß erreicht, unb feine einzelnen perlen finb noch nid)t im

3urürffallen begriffen, fo folgt ein jroeiter unb britter höher emporfteigenber

bem erften nach. Größere unb Heinere Strahlen berbreiten fich nun in allen

Dichtungen; einige fprühen feitroärts, türjeren SBogen folgenb, anbere fließen
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aber fenfred)t empor mit iaufenbem 3ifd&cn, ruic bie Knieten bei einem fteuer=

werf; ungeheure Sampfmolfen wäljen fid) übereinanber unb berfyüllen junt

Seil bie 2öaffcrgarbe ; mir nodj ein Stoß, ein bumpfer Sdilag au§ ber

üefe, bem ein fpi&iger, alle anbern an ^>öt)e überragenber Strafjl, aua?

mol)l bon Steinen begleitet, nachfolgt, unb bie ganje (Srfdjeinung ftürjt,

nadjbem fie nur wenige Minuten gebauert, in fid) jufammen, fo wie eine

pfyantaftifdje Sraumgefialt beim ßinbred)en be* borgen*."

Ser ©roße ©eofir ift jebod) nia^t mef>r jugenblid) fpielerifdr) ; er ift fdjon

ältlid) geworben unb r)at feine Sdjrullen. Cbwoljl Gljriftian IX. bon $äne=

mar! fein 2anbe§f)err unb jubem ber erfte tfönig mar, ber ib,n befud)te, fo

wollte er iljm ju ßfjren anno 1874 nid)t fpringen. So t)at er'§ fdjon mannen

b,ob,en Herren, Sottoren, ^rofefforen unb StentierS gemacht. Firmen £irten=

jungen unb Stillten aber giebt er ungefudjt bie fd&önften ©ratiSborfteOungen.

Slnftatt mit einer folgen erfreut ju werben, mürben mir gegen 9lbenb

mit einem feinen Nebelregen bebadjt, ber balb in einen ljöd)ft gemeinen Öanb=

regen überzugeben brol)te. (Srfältet mie id) mar, fo baß idj bor ^eiferfeit

faum mef>r rebeu fonntc, mngte id) nidjt, bie borau§fid)tlicb, falte Wadjt im

3elt ju bibouafieren. 2öir ritten alfo in ftrömenbem Stegen nad) ^ÖJült jurüd,

mo und bie gute Warna feljr freunblia^ aufnahm unb mit ben 9tcften be§

früheren 2ammbraten§ bemirtete.

7. 3uti.

Wein 3roetf mürbe böflig erreicht. Wit etwaä Sljee, SBärme unb gutem

Sdjlaf midj meine (Srtältung, unb id) tonnte nun allenfalls ein 3Mbouat

aushalten, jebenfall» ofjne Sorge meiterreifen. Sie 33länberin jeigte uns

auf uniern 2Sunfd) afle 9iäumlid)feiten il)re§ @et)öfte$ : bie bei aller @infaa>

tjeit anftänbige &üd)e, eine faubere Speifetammer unb einen ebenfo anftäiu

bigen Wilajfeller, ja auch, bie Sd)laffammer, in melier jmei Banner nod)

ju 23ette tagen unb beljaglid) fd)nard)ten.

58eim 9lbfd)ieb ließ P. bon ©epr bie gute ftrau fidj au§ einigen Süffel:

borfer SMtbdien eine» jum Wnbenten wählen: e§ mar ein GfyriftuSbitb, ein

iLMIb bc§ guten £>irten, eine Wabonna mit bem (Sfjriftftnb unb ein Sdjufc

enget. Sie ftrau fat) fid) alle genau an unb wäljlte bann fofort bie Wa=

bonna. 2öir maren erftaunt. P. bon ©enr fragte fie, marum fie beim

biefeS wäl)le. Sa -erwiberte fie: „Nun, ba Ijabe id) ja beibe jufammen."

9113 P. oon ©eor nun weiter fragte, ob fie benu audj Waria bereljrte, ba

antwortete fie ganj finblid) fromm: „©croiß, fie ift ja bie Butter unfere&

lieben £enn!" Sa§ rührte miaj feljr unb befläifte midj abermals in ber

Überzeugung, baß $unbcrte un0 ^attfenbc braüer Wcnfd)en fet)r Ieid)t wieber

fntfjolifd) werben fönuten, wenn man bie alten Wärajen bon Wabonncn=

Anbetung, ^apft=2nrannci u.
f.
w. enblia) einmal fallen ließe. 9lber manage

tonnen e§ Ijeute nod) nid)t begreifen, ba& ba^ Wäraien finb.
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6tmaS nach 10 Uhr waren mir wieber on bem fteöfir. 2Bir fiatten

nit^t§ oerloren. £et ©roße ®ct)fir tjatte mährenb bcr Wacht breimal ge=

brummt unb unfere Öfterreicher aus bcm ßelte aufgeteilt!)*, boch nur um

fie ju täuben. 9lm borgen hatte ber Kleine ©enfir eine fleine SJorfteflung

gegeben, (Sine folc^e foflte jeboch auch uns nicht entgegen. 2Bäb>nb mir

£>err Schiffslieutenant 93. Don Spanien, Srlanb, Norwegen, Sapplünb unb

3an <Dtanen erjagte, fing ber kleine ©enfir pIo^Itdr> jui Iptingen an. dreimal

roieberholte ficf) baS artige Sdjaufpiel in jicmlidj furjen SwiföftUM »len-

zer 2Bafferftrahl mar etma 8 m hoch, eine fjerrlicb, glifcernbe ©arbe, bon

qualmenben $ampfmirbeln umftrömt, in perlenbem ©taub äurüdriefelnb,

roie (Silber funfelnb unb Mijjenb im gellen Sonnenlicht. $aS anmutige

Spiet bauerte mehrere Minuten, fo baß mir 3 ei * Rotten, ganj in bie 9?äl)e

ju laufen unb ba feine 2öieberb,olung ju flauen.

Schon burch #errn ®eir 3oüga in MenfjaDif Ratten mir erfahren, baß

ein bebeutenber 2öafferfaü in ber Wähe fei, ber Öullfoß (Öolbfall). Sie

beiben Offiziere erinnerten uns mieber baran. Sie motlten benfelbcn befunden,

auch auf bie Gefahr I)in, einer (Sruption beS ©roßen ftepfir berlufiig ju

gehen. 2öir folgten ihrem Seifpiel unb ließen nach einer halben Stunbe

ebenfalls fatteln.

$er 9iitt ju bem Söafferfatt bauerte jroei Stunben. Gr mar fefjr

unangenehm, lohnte fidj aber reichlich. 2Öir mußten über baS meite SRoor,

welches ber 2ungufljöt in acht Firmen burchftrömt. £aju mußten mir

bortjer burch jmei anbere 33ache reiten, welche bem Sungufliot gufüe&en.

Einige ber SÖaffcr waren jicmlid) breit unb tief, bie Strömung ftart, ber

Söoben megen beS ©erölleS fehr uneben, fo baß bie ^ferbe feinen fidjern

Schritt mehr hatten. 3<h bachte an ben fran}öfifd)en (Hefanbten in Kopen-

hagen, ber mir bie Situation auf bem Kanapee oorgemneht hatte. Witten

im ftlufj nahm fie fid) boch anberS aus. Stile $erfud)e, bie 9feitftiefel über

2öaffer ju polten, waren umfonft, menn mau in ben Steigbügeln bleiben

wollte. £enn felbft bie SdjafSfelle, bie uns als Sattelbecfe bienten, gerieten

teilweife ins SBaffer. $:ie ^ßferbe ftolperten wiebcrholt, unb man mußte

feft in bie 3ugd greifen. $aS mar mir erft unbehaglich. 911$ bie Wefchichte

fich jeboch baS britte unb üiertc Wal wieberholte, fam fie mir eher tomifch

al§ romantifch bor, unb ich freute mich mie bie dauernjungen, menn fic

^ferbe in bie Schmemme reiten. $er eine ber Herren Offiziere wollte inbeS

bon biefer Komif nicht* wiffen. Sein ^ferbajen war ihm mitten in ftorfer

Strömung in bie Kniee gefunfen, unb nur mit 9Jhif)e gelang eS ihm, eS

wieber aufzureißen. 6r betnm babei ein peinlich falte» 2?ab.

93iel unangenehmer mar ber 9iitt über baS weite Woor, in welchem

bie „lieben Siere" bis faft an bie Kniee einfanten, worüber fie red)t miß;

mutig waren, linfS unb rechts anbere ^fabe berfuchten, enttäufdjt auf ben
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alten jurüdtrabten unb fchlicßlicb Dieler ^>tebe beburften, um Doranjufommen.

Tafür mürben mir stocimol burch eine mirflich großartige Sicht entftr>äbiflt,

bie fich längere 3?it uns barbot. Tie erfte genoffen mir auf bem £ü'tgel=

rüden, melier fich jroi^en bem 2ungufljöt unb ber £m(ta ^injieöt. Über

ben Mügeln im Horben marb nämlich allmählich ber 2ang=3öiufl [einer ganjeu

Sänge nach fichtbar, ein ununterbrochene* ©tetfdjerfelb Don Dielen Stuuben,

faft horijontal, majcftätijd) in ber «Sonne fchimmernb, einem riefigen Tempel

gleich, auf ben bie norbifdjen Öötter fich unnahbar jurüdgejogen haben.

SMr Ratten ba mirflich ba* innere ber 3nfel Dor unft, bie jabrtaufenbalten

kirnen, bie ben Kern be* £anbe* bilben, bie furchtbare, großartige (Sinöbe,

bie, obmobl gänjlid) unfruchtbar unb unbemobnbar, boct) megen ifjrer impo*

fanten Grbabcnbeit ba* £>er$ be§ i^lanbifcrjen Patrioten lebhafter fchlagen

läßt unb im fernen, prächtigen Kopenhagen £eimmeh einflößt.

9üemal$ wirb bie Sonne tagen,

3>a id) ntt^t gebend bein,

£>et)te, fdjönc Vlfentodjter

3Rit bem SBrautfjelm lid)t unb rein,

Wü bem Sdjleier, 3art getvoben

Sluö Hrt)ftaU unb toeijjem Schnee,

fteueröglut im tiefen 33ufcn,

Srofc ber eisumtoogten See!

©igantifchen Spanien unb ^pramiben gleich ragten ba unb bort Don

bem unabfehbaren 6i*felbe ber SBlrifell unb anbere geroaltige #el*berge auf,

mit ihren blaugrauen, bunfeln Abhängen fcharf fich abhebenb Don bem

fchimmernben Schnee — bie finftem, r)ünenartigett Surgmäcbter ber Sung=

frau Sfafolb.

Jochbein mir einige Qt'it üon grünen Söeiben au* biefe unb

Scbneeherrlichteit betrachtet halten, Derlor fich unfer ^fab roieber in einer

hügeligen Steinregion, bie fich bi* an bie Ufer ber $mt'tä r;tn$ier>t. Ten

5luß felbft fonnten mir nicht feljen, ba er hier geraume $c\t jmifchen hohen,

langgeftredten öfel*mauern au* 2 uff bahinftürmt. @t)Dinbur führte uns an

ben Abhängen ber einen fo hinauf, baß ber untere Sauf be§ fyluffe* un*

Derbedt blieb, bi* mir plö^lid) mie auf einen 3ai| berfchlag ben 2öaffer=

fall unb ben oberen Sauf be» tfluffc* Dor un* t)atten. G* mar ein pracht*

ooller Hnblicf!

Gine SÖaffermaffe , mohl ebenfo anfehnlich mie biejenige be* tRtjeined

bei Saufen, oielleid)t nicht fo tief, aber eher breiter, mälzte fich mit ftarfer

Strömung Don Worboften baher. Ter obere tflußlauf far) faft einem Keinen

See gleich, Gingejroängt jroifchcn fahlen, fteilen $el*ufern, bie in burg=

artigen ^orfprüngen mie Gouliffen in ba* Flußbett hereinragen, bret)te fich

ber breite Strom in metter Krümmung erft etma* fübmärt*, marf fich, Don
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Jüilbcn 9t iffcn unterbrochen, [einer ganjen breite nad^ über eine etwa 8 bis

10 m Ijolje fteteterraffe f)inab, befdjrieb tojenb lüieber eine fleine Slurüe

mfy Söeften Inn, jdjof, in üerftärftem Cauf über eine fdjnrnd) geneigte ?vcte--

plnttc tueg nnb [türjte ftd) bann )cr)äinncnb unb rnujdjenb in einen [«ifc
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red)ten Stbgrunb hinunter, beffen 2iefe ich Don meinem Staubort au§ nicht

bemeffen lonnte. Riefige Söolfen Don äBojferßaub wirbelten beftänbig aus

bem Slbgrunb empor unb umfcbleierten ben unteren be3 Salle», mäfjrenb

ein glänjenber Regenbogen böHig freterunb mit feinem ftarbenfpiel ba»

fonft trübe, farbennrme 93ilb Derflärte. Schön grün mar nur ber alpen=

ortige £)ügelabr)ang , auf bem mir finnben; an ben ferneren Mügeln mar

ba§ ©rün fchon matt, in» ©elbliche ober Söläitlic^e fid) abftufenb, bie ferneren

tflufjufer maren bunfelbläulich , an ben fchroffen Ufermänben mieten fich

graue unb rötliche 2öne, mährenb bie gemaltigen ÜRiffe unb 5el»platten

mitten im Strome fid) faft fdjmarj gegen ben roeipen Schaum unb bie gelb=

liefen ^tuten beleihen abhoben. $>urd) herDorfpringenbe 9fiffe finb bie jtoei

Spauptabfätje be» i$a\it% mieber in mehrere (leine ÄaSfaben geteilt, bereit

Straelen ba(b au»einanberftieben , balb ftürmenb aufeinanbcrplafcen, balb

nebeneinanber in glattem Sogen hinuntergleiten. 35er SÖkfferfall felbft fernen

mir bem Rheinfall Don Sd)affhaufen an ©röße unb Schönheit menig nad)=

$uftehen, bie 3"$nung ber SBafferinaffen reifer, ber Stur$ gewaltiger. $ie

Umgebung be» ©uflfofj läßt fid) gar nicht bamit Dergleichen. Äein 23alb,

tein 93ufch, fein Sd)lofj, feine menfd)lid)en ÜJBofjnungen milbern bie öbe gel»:

feenerie. 9iur bann unb mann erfreut fid) ein £)irt be§ großartigen 9iatur=

fdjaufpiel»; bie meiften Reifenben liefen bi» jefct ben Söafferfafl Iinls* ober

recht» liegen, um nicht ba» traurige 9)ioor burchfreujen ju muffen. ÜÖMr

hielten un» inbe» für bie fleine Strapaze reichlich belohnt, unb bie aben=

teuerliche fiaoalfabe burch ^luß unb SDtoor fing an, mir mirflich Spafj

ju machen.

Um 6 Uhr trafen mir mieber am ©roßen ©etofk ein unb nahmen ba

unfer befdjeibene» Mittagsmahl. 3>ann ließen mir ba§ 3plt auffdjlagen.

(>» mar ein herrlicher Wbenb, unb ein iütDouaf fonnte nicht fchaben, ja ich

freute mich faft barauf, biefen 3"Q De» 3ifleunerleben» auch einmal mitju=

madjen. ßortmatten Ratten mir feine unb mären be»halb bei Siegen in

fchöne Verlegenheit geraten; ober mit Reitjeug, SBoflberfen unb Überröden

fonnte fid) bod) jeber ein notbürftige» Sager herrichten. 35a e» gar nicht

bunlel merben moflte, fo fam faft Witternacht heran, ehe jemanb fid) ju

legen bachte. 2Sir „reijten" ben Strotfur noch einmal. 6r fprang rcenigften»"

fo tpd) mie geftern, unter bemetben Detonationen. Tann ftreiften mir in

bem übrigen RcDier f)crum. Mährenb meine 5«unbe nod) immer an ben

Cueflen herum botanifierten, ging id) enblid) in« 3elt unb mitfeite mich ein.

Slber o Scbrerf! burch bie bünne 3mifd)cnmanb be» 3eItc» fließ mei"

ftopf an etroa«, ba» auch hart unb runb mie ein 9J(enfchenfd)äbel mar, unb

biefe» Runbe mufijierte ein munberbare» 5öaf;geigenfolo. G» mar Grwinbur.

£>a(b ärgerlid) fließ ich mit bem ßopf auf ihn lo»; aber ba» hatte nur ein

plöfcliche* Staccato jur $olge; bann fchnardjte er legato ruhig meiter.
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Unler jablfofen Elften bon ©ebulb unb Ergebung fud)te ich einjufchlummcrn

unb mar auch enblic^ bor TCbigfeit nat)e baran; ba fam P. bon ©ebr,

legte fiel) neben mir nieber, hörte @pinbur§ Schnarchen, fenf^te, fprang citt=

fefct mieber auf, bettele [ein ganjc§ Sager um unb berfchaffte mir babei fo

biete Anregung, bafe an ein Schlafen nicht ju benfen mar. 9113 er enblid)

unter bezweifelten Älagen über (Snbinbur fich jur 9?uf)e gelegt hatte, ftürmte

auf einer anbern Seite ©raf SBolfegg in bas 3°K hinein. Die ilomöbie

fing bon borne an. (Sbbtnbur erhielt $u ben bürgerlichen unb freifjerrtieben

auch noch gräfliche ^üffe, bie er aber mit eherner ©ebulb ertrug. Seine

Safegeige fpielte rul)ig weiter, mäbrenb mir abwechfelnb ein beiäweiflung§=

boDc» Wbagio baju Inurrten. ßigentlicb !Rad)t mar e» nicht, nicht einmal

im Sük, fonbern nur eine tiefe Dämmerung. Da$u fam e» mir etwas

falt bor. Doch bufelte ich bewach unb ruhte menigflenS, ol§ plöfclieb ber

©ebfir bornierte mie ein ferner flanonenfehufe. ©raf 2öolfegg fprang auf,

jum 3flte hmau§, ich »hm nach. Da* ©ctöfe mieberholte fid) ein paarmal.

Vilich bie öfterreicher fprangen aus ihrem Seite h^nuS- Da» Söccfen beS

©enfir bampfte ftärfer als fonft, ba§ Üöaffer ftieg auf bem ganzen SJecfen,

mölbte fich etroaS unb plötfeherte bann langfam burch feine gewohnten Kinnen

herunter. Umfonft warteten mir eine 3?iertelflunbe. Der ©rofee ©enfir fam

nach einigen Minuten wieber böüig jur 9tuf)e. 9cocb gefpenftifcher nahm

fich in bem bänunernben ^albbunfel bie weithin bampfenbe £mgelfläcbe aus.

3n ihren SBirbeln unb SÖolfen aber glaubte ich nur bie mephiflophelifche

9iafe (Söbinbiir» ju fet)en. Die furchtbaren Stabreime feiner SBagnerfdjen

aWufif lullten mich inbcS, al» mir in§ 3elt jurüefgefehrt waren, in eine 9Irt

^albfchlummer. 3ch werbe biefe 9iacbt am ©rofeen ©enfir nicht bergeffen

!
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7. Dom (öro&en tönjltr jur ijekla.

8.

93om ftetifir jiir £efla fann ein guter Leiter bequem in einem -Inge,

b. I). in etwa 13 bis 14 Stunben reiten. $a3 ift aber faft ba§ doppelte

eines „ l^ingmannalciö", eine regelrechte Strapaje. s
Jiach ber 9lttifd)en Wacht

ober ©ötterbämmerung , bie mir unter (StminburS mufifnlifdjer Begleitung

tun ©ropen ©etjfir jugebradjt, maren mir alle noch ctroa» mübe unb üer=

langten Dor allem ein ücrnünftigeS Cuartier auf ben Wbenb, oon beut mir

bann beS anbern lageS bie £>e!la ol)nc grofte Wnflrengung erreichen fönnten.

Schon oor 4 Uhr hatte un§ ber OfcoBe OJenfir bureb eine fräftige De-

tonation aufgefcheuebt ; er begnügte fid) aber, mie in ber Stacht, etma eine

Spanne hoch ju fteigen unb ba* überftrömenbe ÜBaffer frieblich ben ßegel

hinabfließen ju latfen. Öegen 8 Ul)r erfolgte eine ähnliche Gntlabung.

Sigurihtt hatte unterbeffen bie Uferte herbeigeholt, bie bei £>aufabalur meibeten.

GineS, baS fich »erlaufen hatte, mürbe oon einem Weibchen nachgebracht,

ba§ mit fliegenben .paaren, rittlings, ohne Sattel auf bem %\m fafc, eine

rcd)t berbe tieine 9ma$on& 9Bir üerabfdjiebeten uns üon ben beiben Öfter=

reichern, roeldjc noch einen Jag am (5$et)fir marten wollten, unb ritten hinab

nach bem Zltngufljöt. W\x freuten benfelbcn an einer anbern ^urt. SBon

ben ad)t Firmen maren Hier fo tief, baß ba§ 2Öaffer ben ^ferben bis über

ben öaudj hinaufging. 3£ir ritten bann am Hufen Ufer be» ftluffe* hinab,

ziemlich nahe an bie £mi'tri hinüber, bie unS jebod) burd) lauggeftredte ^fl* 1

bänfe oerberft blieb.
s
3cad) rüdmärt« geigte fid) mieber bie lange 8d)nee=

mauer bes Vaug^ötull. «onft mar bie Sanbfchaft red)t proiaifch — 9)(oor=

grunb, bürftige Bchafmeibe, vmutn, b. h. Stein« ober Sanbfclb. ßinc

geraume Strcde galoppierte bie ganje tiararoane auf rötlichem 3anbe einher
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unb wirbelte ungeheure SBolfen auf. Schön ifl biefe ^Iu^lanbfi^aft nidjt.

2Bir begegneten nur einigen wenigen £öfen. Um biefc herum waren, mie

überall, beffere ÜEÖiefen mit Steinmauern eingebämmt. Unfere „lieben 2iere"

burften aber nicht in biefe hinein, fonbern mußten fich mit bem *DtoorgraS

begnügen, baS bor ben SteinmäHen wuchs.

Den Stieren julieb mürbe faft jebe Stunbe einmal ein furjer $>alt

gemalt, ben ich jeweilen benüfcte, um ein Stüd 33ret>ier 311 beten. Der

britte .£alt mürbe bei 33raeftratunga gemalt, einem artigen Bauernhof, an

beffen Söiefen bie beiben Slüffe fich jiemlich nahe tommen. 9Jtan fann inbeS

feinen fefjen. SBeibe finb öon langen, einförmigen 3*l|«imauern oerbedt.

(Söbinbur ritt nach bem Jpofe unb ^olte ben Söauer fyxbt'x, ber uns ziemlich

lange marten liefe, bann enblid) mit angeritten fam. Die echten ^Slänber

tragen roeber Sttcitftiefel , Sporen, föerte noch ^eitfdje. Sie jie^en jum

Weiten nur eine mafferbichte f)ofe über it)re mannen SöoHfleiber unb bie

fanbalenartigen l'eberftrümpfe ; bann fehroingen fie fid) hinauf unb laffen

nun beftänbig beibe -Beine gegen ben Öeib beS ^ferbeS fchlagen, je nach bem

2empo, baS fie münfd)en, rafcher ober langfamer. Sie fönnen babei eine

ungeheure Wafchheit entmidcln, unb bie
s
.pferbe gehorchen barauf faft beffer

als auf Sporen unb ©erte. Der furjgemadn'ene Malier, ber in geftredtem

©alopp auf uns juritt, mar mie ein tleiner Gentaur. ^ferb unb Wann

f
Lienen eins ju fein, unb alles jappelte an bem Doppelwefen. Der Söauer

führte uns an bem jpügel lintS empor, unb ba faljen mir balb, maS er

eigentlich fönte unb mollte.

3u unfern ftüfjen lag bie #Dittf, eine flattliche SBaffermaffe, burch

gelbe Sanbbäufe in breijet)n 5lrme geteilt, bon benen bie tieferen fldt>tlic^

ftarfe Strömung hatten. Der ftlufj ifl auch nicht an jeber Stelle 511 paffteren.

Deshalb mufete ber 93auer mit, ber bie richtige tftirt ganj genau fannte.

<5S ging einen fteilen 5Ibt)ang hinunter ; bie ^f«*bd)en waren taum in Wanb

unb S3anb ju galten, 3nbem ich an baS unfreiwillige Jöab baajtc, baS ber

öfterreidnföe Offijier im ^ungufljot befommen, mürbe mir beim Slnblirf beS

mächtigen Stromes fdjon etwas romantifd) unheimlich 511 Wüte. Doch fam

mir jejjt aud) mieber ein Stüd ßomit ju ^ilfc. (Srwinbur unb Siguröur

banben nämlich fämtlidje ^ferbe mit Ausnahme ber freien Weferbegäule

aneinanber, jebeS an ben Schmanj beS borauSgehenben. ^noinbur ftellte

fid) an bie Spi&e, Sigurftur an ben Sd)lu&, unb fo ging eS in ben erften

^lufcarm hinein. Das fal> nun fo brollig aus, bap ich unmiflfürlid) laut

aufladen mufite. Söalb hatte ich nur bie tföpfe unb Würfen ber ^ferbe

oor mir, melche nach öHcu Seiten hin Söaffer auffpri^ten. Die s^adtaften

gerieten jum 2:eil inS 2Baffer, unb bie Weiter mochten turnen, mie fie

wollten, ba» Söaffer flieg an ben Stiefelrohren empor. Die s
J$onieS mußten

aOe Alraft einfefcen, um ber Strömung ftanb$uf)alten , unb mir fam eS

»aumgattitet, ^älanb. 3. Jlufl. 11
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162 9titt btird) btc Jpüi'tii.

oor, al8 ob ber Strom im» mit fid) riffe. 3n einigen Minuten war inbe*

glüdlid) bie erfte Sanbbanf erreicht, nnb "JJJenfd) unb lier fonnten fid)

bas Söffet abfdmtteln. £ic freien Steferuegaule, bie juerft nid)t in» SBaffer

molltcn, jonbem mir unter langem Sintert, 3 urt, t unb Rieben be* Sauern

in ben ijlufc tappten, Ijattcn fid) öon ber Strömung bebeutenb weiter I)innb=

reinen laffen unb fönten fdjwimmenb bei einer anbern Sanbbanf an. £a
fjatteu fie nun nid)t3 (Eiligere* ju tbun, als fid) in bem gelben Sanbc 511

Wüllen. )'af) urfomifd) aus, wie fie auf bem Würfen lagen unb gen

Gimmel jappeltcn. llmfonft mürbe ifjnen jugeminft unb äugefdjrieen. Xn
^aucr mußte ju it)nen t)inab unb fie über bie Sanbbanf in ben ^weiten gfltißs

Witt bunt) brn ttlvft. >Vhvt. tfpmunbolpn.)

arm treiben. Treijelmmal mieberl)oltc fid) biefe fouberbarc .siomöbie. ftimf

?lrme bes Jluffcs waren fo tief, baf, man gerabc bnrdjfommen tonnte. £uitte es

geftern geregnet, meinte (nwinbur, fo fjätten wir uns auf bem Soot überfein

loffen muffen. Gin foldjes fanb fid) in einer (leinen Sudjt bes ienfettigen [teilen

tfelsufcrs; ber Sauer benüMe es, um nad) .v>aufe \u faljren, nad)bem er uns alle

glürflid) über ben JvhiB gebradjt. 2Me anbern ad)t tflu&arme waren fcidjter unb

fjatteu weniger rnfdjen Strom; bod) war baS OJan^e immerfnn ein Vlbcnteucr,

wie td) es nod) nie erlebt batte. 6in #el)ltritt bes
s

^ferbc« mitten im 5luf5

tonnte, wenn nidjt gefäbrlid), bod) l)öd)ft unangenefmi werben. 9Ran atmet

bod) fröl)lid) auf, wenn man wieber auf feilem ftrunb unb Soben ift, unb

id) l)ätte faft etwas triumpf)icrenbes frelbcngcfül)! empfmiben, wenn nid)t eben

mein '^ferb Dom Sdjman^e bes uorbern Ijätte losgebunben werben müffen.



Sei einem gelehrten Sdjufter. 1(>3

2Bir Ratten nod) etma ein £>albftünbd)en bie .frügel ^inanjurciten, bis

mir einen guten „336nbabaer", b. t). 33auernbof, trafen unb unfer Meines

9)fittagSmaf)l galten tonnten. $>a mir etile etmaS t»on ber j£)bi'tri mit in bie

Stiefel befommen, maren mir fdmn aufrieben, un§ ju märmen unb 511 troefnen.

6in junger Wann empfing uns freunblid). „Seilir!" Seib gefegnet! fo

lautet ber ®ru$ an Wtinner, „Seilar!" an JÜeiber. 2öir mürben in ein

enge», aber ganj beljaglid)eS Stübdjen geführt. fieiflen, fieberrollen unb

3.i3erf$euge bebeuteten, baß eS jugleid) 2£otjn; unb WrbeitSjimtncr eine»

SdmfterS mar. (Sin ^}aar maffiber, aber gut gearbeiteter Stiefel ftanb eben

botlenbet ba, jum greife bon 2(> 5?roner ju fjaben. Sie fdjienen mufterhaft.

$er Wann fjattc übrigens eine Wafdüne. $a ftanb fie, ein ^inb ber

mobernen $e\t, ganj neu unb fd)ön poliert jmifdjcn beut alten £>auSrat.

&ein 3 roe'teI / Der Sdjufter mar aud) ein ftubierter Wann. Gr Ijolte gleid)

einen WtlaS gerbet unb fudjte barin Äöln, SEBürttemberg unb bie Sdjmeij.

SBefonbcrS fduen er fidt) für letztere 511 intereffiereu , ber Serge megen. ^n

einer Grfe befanb fidj gtuijtien bem Sdmftergerät ein SBüdjergeftcll , mehrere

SBretter btd)t gefüllt. @S befanben fia) barunter bie „Sisfupa Sögur", baS

fjeifjt jmei ftarfc ©änbe urtunblia^er Cucllengcfdjidjte ber beiben 5MStümer

€)6Iar unb Sfrilfjolt, unb Römers Cbnffee in ber islänbif<&en Überfefcung

bon Sbcinbjörn (SgilSfon unb Sknebift tfjrönbal.

$em Seifpicl bcS madern gelben folgenb, ber aud) nidtjt in ßilmärfdjen

nad) %tt)ata fut)r ,
ließen mir eS uns bei bem Sdmfier gemütlidj fein unb

ritten am 9?ad»nittag bloß nod) nad) £mmi. Sic ©egenb gefiel mir bjer

beffer. Sie Ijatte etmaS MlpenartigeS, ganj nette 23icfen jwifefeen bem Woor=

grunb im Zfyal unb ben mit $eibefraut bemodjfencn Mügeln. SBärc etmaS

mefjr 33ufd) ba gemefen, fo fjätte man an einjelne Partien im fdmttifdjen

£>od)lanb benfen mögen. 3ro<f<f)eu ben £higelfuppen unb längergeftrerften

£>ügelfämmen lagerten fid) flcine artige 2ljäld)en. kläffe Ratten mir feine mcfjr

511 paffieren, außer ber „Winni Card" — bem Meinen Salmfluß, einem

Nebenfluß ber froitd, nadi bem ftlufuibergang Dom Worgen ein bloßer Spaß.

Sd>on gegen 5 Ul)r trafen mir in £mmi ein, bem Wittelpunft ber g(eia>

namigen ^farrgemeinbe. Sie fdjmarj geteerte ßird)e unb ein grofoer£of lagen

nebeneinanber auf einer £ügeltcrraffe, bic nad) bem 21jal ber ftbi'ta f)in freie

9luSfid)t bot unb nad) Horben b,in üon einer OJet^e fteiler £>ügel gefaxt mar.

6iner berfelben bot baS Profit eines bärtigen WännertopfeS. Sie Jlirdbe mar

mie gemöb,nlia) ; alles fd)mar$ angeftridjen, nur t^enfter= unb $f)üreinfoffungen

meiß, bie fyenfter niebrig unb eng. 3" einer £Öf)e bon 2,4—8 m fing

bas Sad) an, bon einem Meinen Ijöljerncn Sadjreiter überragt. SaS ®ef)öft

mar unbebingt baS größte unb fdurnfte, maS mir bis bafnn gefeljen. (Sin

ftomplej bon gut gehaltenen Kütten bilbetc Stallungen unb Sdmbcr, ein

anberer baS 28olnil)auS, ein britter Sd)eune unb 33orratSräumc. U'or bem
11*
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1(34 3>cr $fatt$of üon $runi.

£>au3 log ein Worten mit Kartoffeln nnb einigen ftüd)engemüfen. fltunbum

waren grope Siefen gut eingefriebigt , bie (Sinfriebigung fauber unb mot)l

beforgt, bic Siefen fetter nnb beffer, als mir fie nod) gefebat.

Den Pfarrer %atob 8lkm, beffen in mehreren iMänbifdjen Üicifc=

befdjreibungen feljr lobenb unb bonlbar gebaut mirb, trafen mir nod) am

geben. @r mar aber leine fo „berfulifdje Örfapeinung", mie ifm ^rener

fdnlbert; nad) bem isfänbifdjen Durcrjfdmittämaf; immerinn ein großer, ftatt-

lidjer (Mrciä>, öon feinen 70 Sauren noeb, fanm gebeugt, ein redjt freunblid)er

unb liebet Hilter. Gr f)at ben Sütel ^ropft (profastur), fdjeint aber in 9tu^e«

ftanb oerfetjt. ,,^3reftur" ober Pfarrer Don £>runi ift menigften§ jetU fein Sofjn,

ftirtJif unb IMarrlioi oon tuuni. CjJtiot. Crtjmunböfon.»

ein £err oon brei&ig Sauren. 6r empfing uns uterft, jiemlid) bäuerlid)

gefleibet unb etmaS fdjeu, ba mir, mie immer, al» „römifaje ^riefter" an=

gemelbet maren. 2öir mürben aber über alles (hmarten gut logiert unb

erhielten fogar jmei 3immer. eine mar ganj mie ein fleiner 8alon

möbliert. Da mar ein Sofa unb ein feiner 2ifdj; an ben Sänben fingen

tfamilicnportrate unb fogar ^Mmtograpfjien ber 2I(iuannagja, ber 53ruard,

be§ ©uflfofj unb bc§ Sfögafofr. Tie ^rau ^farreriu , au* Wentjaort ge=

biirtig, mar bie 5reunblid)feit unb Dienftfertigfeit felbft unb bradite jum

lljee menigften» ein Duhenb oerfduebene Sadjen unb 8üd)cld)en, mehrere

ftifd)forten , 3d)infen, Surft, üerfdjicbene Birten ßäfe, Äuajen, SöonbonS,

alles fein unb nett feroiert, mie man e§ in einem 3tabtl)otel nid)t beffer

t)nbcu tonnte. 2Ran t)ätte gar nid)t mcljr gebaut, mitten in ^slanb ju fein.
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Sie flirre Dort #rum. ir,:>

Ser Pfarrer, ber un» ©efeUfcftaft leifiete, taute aflmäf)lid) ein roenig auf

unb öetfor bcn erflen ©djreden Uber bie römifdje Snoafion. ©ein Sater,

ber ^ropft, tarn Don ber eigenen 5öo()nung herüber, bie an jene feine» ©oljne»

angebaut mar, begrüßte uns fefjr freunblid) unb jeigte un» bie ßirdje. Sic

tt>ar gut im ©taube, fauber gehalten. ßin ©emälbe be» legten 9lbenbmaf)(e»

unb ein fdjmaler Elitär erinnerte baran, baß bie Sutfjeraner oon ber eud)a=

riftifdjen Öeljre fid) bod) etroa» mefjr bemafjrt fjaben al» bie Sroinglianer

unb ßalbiner. Som Saaj fjerab fingen jmei &ronleud)ter mit glittergla».

Sic ©teile ber Crgel oertrat ein gute», Meine» Harmonium. WexU

mürbigfte in bem tfitdjlein mar ein metallene» Saufbeden, beutfdjen Urfprung»,

flauer nod) au» fatt)olifa>r 3cir » mit einer Sarfteflung ber „Serfünbigung

SJcariä" gegiert. <Hm äußeren roie am inneren SRanbe mar eine 3nfd>rift

biermal mieberfjolt. Sie äußere fjieß:

ICH • BART • GELVK ALZEIT.

Sie innere lautete:

UAHE • WISKNBI.

Ser £err tropft braute einen Sanb ber Antiquariske Tidskrift

(1846-1848; ©. 167) herbei, roorin bie beiben ^nfd&riften befproaVn

mürben; itb, fjabe mir jebod) bie Grflärung leiber nid)t notiert. Sie erfte

Snfajrift &eißt »ofy: „3$ braute Ölüd aüjeit" ; bie jmeite bürfte Warne

unb 2Bo()nort beS ßünftlerä bejeidmen.

3n einem ber beiben 3immer, bie un» angemiefen maren, traf id) ju

meiner ftreube ba» 5Jtiflenialbilb , baä 1874 5um ?lnbenfen an 3»lanb§

taufenbiä^rigen JBeftnnb gebrudt mürbe. Sa» ©anje ift oon einem ©tein=

bogen umrahmt, ber auf jmei ©äulen ruf)t. 3n ber TOtttc ift ein gemaltiger

Söfull über bem 3fteer; au» bem bunfeln Gimmel glünjen bie beiben Satyrn

874 unb 1874. Wuf bem ©ipfel beS Sogen» tfjront 3»lanb, al» aüe=

gorifdje gelbenjungfrau aufgefaßt, it)r $aar umtränjt mit fteuerflammen

unb Gi»frt)ftatlen. 51 uf iljrer regten ©dnilter fifct Obin» 9iabe, über ifyrem

.ftaupt flammt ber ©tern ber norbifdjen Öötterfage. ^f)re Siebte leimt an

einem gemaltigen ©d)lad)tfd)mert , bie tfinfe trägt eine ^ergamentrolle mit

SRunen. Unten am Serge fteljt eine lateinifd)e ^nfa^rift, bie auf beutfd>

etma fo lauten bürfte:

' 3*tyi 3af)r()iinberte r>aft bu, fiegretc^e 2f)ule, befianben;

SQtuüet! getuäfjre bir ©ott nod) ein ^a^rtaufenb boju.

3»m 9tllmäd)ttcien ftctjn mir, er möge mit Sfreitjcit bidj frönen,

35id) üon Übeln befrein, enben auf immer beut ßeib!

Unter biefer aflegorifdjen Sarftcllung ift eine fleine Slarte oon i^slanb

angebrad)t, umgeben oon ben mntfjologifaVn ©eftalten eine» Sradjen, eine»

Siefen, eine» Sögel» unb eine» ©tiere», mie fie, alter ©age jufolge, cinft
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lfu; 2>aö aJlillcnidbilb. — ^atriotijaje Grinnerungcn.

bic Seemad)t be§ ßönig* £utralbr ^»dtfagr üon ber ^nfel abmeljrten. Um
bie ttarte ftcfjt bie erfie 8tropI)e öon 33jarm £f)6rarenien§ Wationallieb

:

Uralte« ^fafotb,

Heimat fo traut unb tjolb,

JBergfönigtu

:

Solang bie Sonne glüfjt,

HJceer um bie Sauber jtcfjt,

Siebe im Jperjen blüfjt,

35enft bein mein Sinn

!

9üs dmraftcriftifdje Vignetten befinbcn fid) unter bcr ftarte bic öier

£auptnaturmunbcr 3*Ianb§ angebeutet : ein <Sd)neebcrg~ ein SLiafferfafl, ein

©enfir unb ein SJulfon - bie beiben lederen natürhd) O^enfu' unb £cfla.

£ie sugebörige i§länbifcbe 3nfa)rift jagt:

ßroig, eiäumtjfillteö ^lölanb,

9lltrö, liebe* §eimat(anb,

SJteibe unS ba$ Söunberfdjaufoiel,

®aa bein erfter Sürger fanb.

i

6in altes SMfingerfduff mit bem Warnen Sngßlfr unb 2I)orieifr erinnert

an bie erften Wnficbler
;
gegenüber linfS ift ba$ 6nmbol be» übermunbenen

$ämoncntum§: eine ©anlange, bie fid) in ben edjmans beifct. — 9ted)t§

oben ift bie (Sntbedung ©rönlanbS burd) Giritr f)inn Stauch" (982), linfS

biejenige Wmerifus (SJintanb*, 1000) angebeutet, basroifcfyn £arfe, 33uct)

unb SBaffen. Wuf ©prud)bänbern runbum ftnb 142 Warnen ber öeritljinteften

3§lönber, barunter berjenige be3 Patrioten %bn Sigurtefon unb bc$ ©eo:

grapsen 33jörn ©unn(aug§fon, oerjeictniet, märjrenb über ben ©eitenbeforationen

je ein Slbler fdjmebt, bcr SJogel, ber nad) ben Sögur „biete $inge roeip".

9Iud) 34 Wanten ber erften tfoloniften finb auf bcr Safel angebracht, fo baf;

man barauf jtemlidj ben ganzen Wutnn ^*Ianb§ beifammen Ijat. Wur bie

fatfjolifdje $t\t, ifyrc grofjen 58ifd)öfe, 3it)ilifatoren, ©efd)id)tfd)rcibcr, $id)ter,

©efcfjrte, Staatsmänner, it)re SMfajofsfitie unb ßlöfter, turj ba§ befte unb

fd)önfte SMntt islänbifdjer ©efd)id)te ift barauf oergeffen. 9flau foüte mirflid)

beuten, CbinS 9fabe Ijatte ba3 geftbitb biftiert, unb fträulein ^fafolb märe

Ijeutc nod) ungetauft, ma§ bod) fiajer ni(t)t ber gafl ift. Denn mir maren

ja im £>aufe eine» ^ropftcä.

Söic bie £anbbemol)ncr im Innern überhaupt, fo mad)te mir aud) bie

^farrfamilic uon £>runi einen fetjr Oorteiltjaften ßinbnuf. C?§ maren fo

fd)lid)te, herzensgute C'eute, an ein im ©runbe entbci)iung§reid)c* Seben

gembfint, bamtt aufrieben, arbeitfam, ftifl, burd) ?yamilienüberlicferung in ber

Übung d)iiftlid)en (%uiben§ erbaltcn. SBenn ben jungen Geologen nid)t

in Dtenfjam'f unb Siopenbagcn immer mieber oon neuem eingetrichtert mürbe,

bafj Martin £uti)er ba* oergeffene „i3uange!iiun" unter ber 23anf l)erbor=
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gebogen b,abe, fo mürbe ba* maljre unb Doüe (Hjrifientum ,
3*lanbÄ «Ito

GMaube, bei biefem brauen 2?olfe unjroeifelrjaft fcfjr leidjt ßingang finben.

Wte, fatfmlifcbe (Erinnerungen, föebete, 9lnbad)teu, ©ebräudje rjaben fid),

roenn aueb, nic^t ungetrübt, Dielerorts erhalten. So ftcfjcn j. 55. im Äalenber

nebft ben geften be* £>errn aud) noä) bie alten Diarien; unb Jpeiligenfefte

:

l^rettandi (ber breijeljnte, entfpredjenb bem englifd)en Twelfth Day — (5pt=

plante), Braei)ramessa (geft ber fcfl. Fabian unb Sebaftian, 20. San.),

Agnesarmessa (21. San.), Palsmessa (25. San.), Kymlilmessa (Candle-

mass, 2id)tmcfe), Blasiusmessa (3. gebr.), Pjetrsmessa (22. ftebr.), Jons

messa Holabiskups (geft be§ ^eiligen 5Mfd)of* Sodann bon £)6lar, 3. 9flar$),

BoJninardagr Manu (9Jlariä SJertünbigung), Magnusmessa (fteft be§

tfi SßagnuS, £erjog3 auf ben CrfneöS, 16. s
3lpril), Krossniessa (tfreuj:

auffinbung), Urbanusmessa (25. 9Jiai), Jonsmessa (24. Suni), Pjetrs-

messa ok Puls (29. S»mi) , j
ingmariumessa (2. Suli) ,

Margrjetar-

messa (13. 3»ü), Olafsmessa (geft bcS f)l. Claf mit CftaD, 29. Suli),

Mariumessa (15. 9lug.), Bartholomaeusmessa (21. 9lug.), Mariu-

messa (8. Sept.), Krossniessa ( ftreujerf)ör)ung), Mikjalsmessa (29. Sept.),

Kalixtusmessa(14. Cft.), Ciallusmessa(16. Cft.), Lükasmessa ( 1 8. Cft.),

Allra heilagra messa (1. 91oD.), Allra salna messa (2. 9ioü.), Marteins-

messa (11. 9?oü.), Nikulasmessa (6. $e$.), Mariumessa (8. 2)e$.),

Magnusmessa (13. $ej.), Thomasmessa (21. |>orlaksmessa (fteft

be§ 1)1 2:(jörliif, 33ifd)ofä bon Stalfyolt, 23. SJ^ej.)
,
Barnadagr (ßinber=

tag, 28. 5>e$.), nebft Dielen anbern fleineren fteften. fjefi unb TOcffc finb

unjertrennlid), gleidjbebeutenb. ßinen 9Utar fyaben fie, menn aud) fein Opfer;

an ,'peiligenbilbern nehmen fie feinen Wnftoü; alte föcbete unb lieber $ur

Butter ©otte§ Dcrerben fid) im Sdjofic jaljlreidjer Familien. 3)er ^ko=

teftanti»muS lebt üon bem ©nabenbrote ber Staatsbcfolbung, ber (vJmnnafiaU

unb Untoerfitätäbilbung, ber £>ulb unb s
43roteftion ber Regierung. (5r ()at

eS als Staatsinftitut möglid) gemad)t, bafi fid) baS iBol! brei 3af)rf)iinberte

lang willenlos bem Regiment in ftopenfjagen beugte. 3m .^erjen be* i$=

länbifeben 33olfe» murjelt er nod) infofern, als er nod) krümmer be* fatl)o=

lifdben 2e()rgcbäube3, Oi efte feine* falramcutalen ©nabenleben» erhalten t)at

;

nad) feiner negatioen Seite aber infofern, als ein ifolierteä, bem fteten garten

flampf mit ber Watur preisgegebene* Jßolf notmenbig ein ftärfere* lltu

abljängigfeitagefül)! unb mädjtige 5™ir>it*liebc entroidelt. $a§ 9Jiärd)en

üon einem „Iprannen in 9iom" mußte bei einem folgen $olfe leidjter üer=

fangen, aber feine ÜÖirttmg beruht auf 2äufd)ung unb Uumaljrfjeit. ©ürben

bie S§länber eine genaue parallele anftellen jmifajen bem politifdjen (finfluß

be§ ^apfttum* bon 1250—1550 unb bemienigen be§ biinifdjcn (iöfareo:

papilmu* Don 1550—1850 auf bie 3uftanbe it)rcr Snfel, fo müfeten )\t

balb flar werben, baß jene* «ölärajcn eben ein 9JJard)en mar: fein t)arm=
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lofeS, mie ihre Dielen SBolfSfagen, 9tiefen=, 3roerge: f Glfen^, ftäubet: unb

©efpenftergefchichten , fonbern ein fein: üerbängniäDollcS , meil es unter betn

glänjenben Steine unb Manien Don ^reifjeit bas eigentliche $aHabium ber

ÜJoltefreiljeit an ^rembe Deräu&erte.

Cbmohl über meinem ©aftjimmcr fich bie ßinberftube beS ^farr^aufeft

befanb unb brei junge „fllerifale" abmechfelnb Derfdnebene Schreiübungen

abhielten, fo ferlief id) bod) infolge [tarier ßrmübung feljr balb ein.

9. outi.

%m borgen mar noch 3C** ^ ben £>of Don £>runi etmaS anjufeljen.

$aS übrige $>auS ftanb, mie immer, in einigem ftontrajl §u ber ©aftftube.

SBät)renb biefe in mobernem Stil gehalten mar, hatte fid) bort noch baS

alte, i§länbifche 2Befen erhalten. McS eng, bunfel, minfelig, nicht fonberlicr)

fauber, aber mann unb behaglich. @S fdjeint ben ^Slänbern babei am

mot)Ipen ju fein, $ie üfonomie mar gut organifiert. £a eS an <Btcol)

feb.lt, fo roirb als ©treu Sorf gebraucht, $erfelbe mar in gropen, bünnen

Cuabratftücfen geftochen, ungefähr fo, mie man ihn ben ^acfgöulen als

Unterlage für bie Äaften auflegt. SJiefe Stüde mürben in einem befonbern

9taume getrorfnet, in einem anbern getrodnet aufgefchichtet , bie gebrauchte

©treu als Jünger Dermcnbet. GS ift fein 3roeifel, baß ber islänbifche ©oben

bei etroaS mehr Sorge unb Söirtfdjaft Diel mehr leiften fönnte, als er eS

jeftt thut, unb bafc burd) Herstellung Don mehr unb befferen Ställen fomohl

SMehjucht als Schafjucht fid) heben ntüfjte. 3n biefer £)infid)t gab ber Pfarrer

Don £)runi feinen ^ßfarrangehörigen ftcherlich ein gutes Skifpiel.

911S mir gegen ^a(b 9 Uhr aufbrachen, tarn bie gonje Familie, ber

£>err tropft, ber $)err Pfarrer unb feine tyxau, bie flinber, fclbft Knechte

unb *D?ägbe jum £)auS heraus, um uns i'ebemohl JU fugen, ganj patriarchalifch

gemütlich. @öbinbur hatte am $lbenb Ütegcn prophezeit, aber 311m ©lüd

traf feine HorauSfage nicht ein. $ie fernen Söerge maren jroar etmaS

bemöltt, aber ber Gimmel fonft heü\ bie Stift frifch, unb es ritt fid) ganj

angenehm f)ügel auf, £>ügcl ab, an langen flammen r)tn unb bann roieber

in ein Raichen hinab, burch eine alpenartige ©egenb. $ie Sara, melche

mir paffieren mußten, mar tief unb reinenb, ein fjcflcS iöergmaffer, boch balb

burdjritten. ilon ber i'ar^ ging es noch ber Heineren ßalfd hinüber, bie

fchon jutn gltiBgebiet ber IbjorSa gehört, bem anbern £auptftrom ber füb=

liehen 3nfel. 3n etma fünf Stunben erreichten mir biefen ftattliajen Strom,

ber ziemlich in ber Witte Don 3*fanb — jmifchen bem Wrnarfells=3ötull

unb bem $uitgnafeflS-3öfufl — entfpringt unb, burd) Diele Webenflüffe aus

bem Horben Derftärft, hier mohl fo breit ift mie ber »htm bei Wainj. £a
er fich nicht in 9lrme fpnltct mie bie £mitri, fonbern feine eistalten 2Bogen

in einem einjigen riefen 3Jett baljinmäljt, fo ^atte baS leiten hier ein 3iel

:
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mir mußten bic gö^rc bon IfprSdrljolt auffuchen unb uns in einem Söoot

hinüberrubern laffen.

Time is money, biefeS ©chibboletl) unjerer gelbburfligen ftulttit, ift

ben Ssianbern, mie aßen gemütlichen Waturfinbern
, noch ein unbetannter

©runbfafc, unb es f)at etmaS roaf)r^aft JBerufngenbeS unb Weiteres, fie in

ihrem unzerstörbaren ^rieben ju beobachten. 911S mir bei bem weitläufigen

$ofe anlangten, ber bie gäfjre beherrfcbt, famen erft Männer, Seiber unb

ßinber heraus, um uns anjufe^cn. $ann Rotten um'ere beiben ftührer i^rc

frraubafereien mit ihnen, baS einige gefeüige Vergnügen, baS iljnen au&er

unfern ermübenben fragen ju ©ebote ftanb. $ann mürben SRuber unb

©triefe b,erbeigef)olt, unb enblich trollte man an bie ftätye hinab. £ort

mußten alle ^ferbe auSgefcbirrt, Äaften unb ^ferbegefchirr in baS 93oot ge=

laben roerben. 3111 baS gefchah in ungetrübter 5öeb,äbigfeit. 3$ blatte bequeme

3eit, mir eine Heine Sfi^e ber ftlußlanbfchaft $u entmerfen. $aS rechte

ftlußufer entlang liefen oben langgeftrerfte 2rappf)ügel, [teil nach bem gluffc

abfaüenb, mächtigen SBafttonen öergleicbbar , nach unten »erliefen fieb bie

&ügel in SJcoorlanb. (gegenüber am linten Ufer lagen meite ©anb= unb

Steinmüften, mit ihrem gelben tRanb fdjarf abftecbenb bon ben eifengrauen

9Bogen beS mächtigen ^luffeS. 2Beiterf>in erhoben fieb fahle, graue $)ügelrüden

in langen £orijontallinien ^intereinanber. Über ihnen ftarrte gigantifch bie

ungeheure ftumpfe «Schneepöramibe beS @bjafiallas3öfull — alles (SiS unb

©djnee, nur ba unb bort bon febmarjen OrelSlinien burchjogen, biel breiter

als ber SnaefeO, ein prächtiger Titane. $urcb ihn erhält bie ^flußlanbfcbaft

eine anjieljenbe, melancholifche Erhabenheit.

$ie Überfahrt ^atte ein ganj anbereS ©epräge als bie geftrige über

bie §Dftrf. $ie ^jorsd ift ein roirflieb großer, geroaltiger Strom. Unfere

^Bootsleute mußten tüchtig arbeiten, um bem Wnbrang [einer Sellen ju

miberftet)en. S^M^en fliften unb ©atteljeug bilbeten mir eine fet)r brollige

©ruppe. £aS Cuftigfle an ber ©cfdncbte waren aber bie „lieben Üiere",

bie fämtlich b^inüberfa^mimmen mußten. (£rfl unter ungeheurem £a0o unb

©efdjeucbe entfd)loffen fie fid) enblicb, ins 2Baffer su gehen. Ein leil feierte

mieber um, fchüttelte unb mäljte fieb. Sie mußten fcbließlicb förmlich ^inein=

gejagt merben. %ti Strom trieb fie meit bon unferem 53oote hinab. 3n

bebeutenben Entfernungen tanjten bie bierjehn $öpfe nach bem anbern Ufer

hin. $ort ging nun bie alte ßomöbie loS ; benn bie Gelegenheit mar günftig.

Eine gute Seile jappelte bie ganje ©efellfchaft auf bem SRüden im gelben

Uferfanbe unb ftrolchte bann langfam 511 uns herüber, unterroegS nach

fyutter fuchenb. Über eine üUertelftunbe oerging, bis mir mieber auffi&en

fonnten. 5)ie Tierchen maren abfeheulich fdmiu&ig; mein Schimmel mar gan*

gelb gemorben. £ocb Striegel unb dürfte finb unbefannt ; ber nächfte 53ad)

mag fie roafchen. MtagSraft machten mir nach mef)r als fünfftünbigem
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Witt in ftell»müli am SfartefjaÜ. Durcb, einen ftodbunfeln fleinen Gtang

fiiforte im« bev 33auer in bie befte Stube, bie er fjatte, bie juglcid) 2M)n--,

Ainber= unb Sd)lafftube mar. Unter bem nad) beiben Seiten fid) abbadpnben

ftirft waren bier Bettaltobcn ,
jroei auf jeber Seite, fo baß jroifdjen ben

beiben Unteren gerabc 110(6 ein Heiner Sifd> ^la& fjatte, ben mir, auf ben

Letten fi&enb, 311 unterer Ma&ljeit beilüden tonnten. (Sin Heine* ©iebelfenfter

erleudjtete ben ärmlicgen JHaum. Wn bem britten töett faß, in Ermanglung

ber unnötigen Stüljle, bie £>au*frau unb ifnre Sdjmefter, ein ermaajfenc»

Wrtbdjen, unb miegten abmedjfelnb ein Heine» Minb. 9In bem bierten Bett

gegenüber ftanb ein 9Räbd)en bon 4 bis ü ^atjren unb fpielte mit jroei

Heinen flögen, rc»eld)c bie alte fta&e, freunblid) fpinnenb, behütete. 3n>ifa)en

biefent unb bem nädjften Bett mar auf einem £wljgeflefl eine große Stoduljr

angebradjt, mic e» fajien ganj neu, mit moljlladiertem ®ef)äufe, ba» ^racb,t=

ftüd ber Stube. Denn 9(1 toben, Z\)ö) unb alle» mar fonft Don rofyem £wlj.

Darunter tagen ettiaje alte Grbauung»: unb Unterf)altung»büd)er. ganj ab=

gebraust unb jerlefen. 91n ber noeb, freien £>intermanb ber Stube fingen

Kleiber unb £>au»rat in bunteftem äöirrfal, roofjl bie Ijalbe ©arberobe ber

Familie. 2lMe mag e» ba maf)renb be» langen Linters fein, roenn ber

Schnee bon ben ©letiaVrn bernieberfteigt bi» an bie DbJ6r»a, menn bie

Inge faum 4 bi» 5 Stunben lang finb unb man bor Sdjnee faum

jur Jfirdje reiten fann, menn bie Stodfifdjbünbel in ben Borratslammern

ju (5nbe geben unb e» braußen noeb, immer nid)t grün werben mill? Der

tältefte Monat ift in ganj 3*lanb ber 3)iärj; bie Durd)f4mitt»temperatur

biefe» Monat* ift an ber SBeftfüfte ( Stoffi»l)ölmur) — 2,8 0
<_'.

;
t)ier im

Sljalc ber 21)jor»a mag fic $mifd)en 9hiU unb — 3° liegen. 3m Stili,

bem roärmften Monat, flcigt fie ju + 9 bi» 10° 0. Die Durebfdmitt»;

temperatur be» gangen 3ab,re» mirb jmifdjen -r 4 bi» +5° ('. betragen.

Darauf finb biefe £)äu»cb,en eingerichtet. S3rennb,olj unb töofylcn bat mau

nid)t; 2orf unb 9ieifig reiben fnapp au», um eine fümmerlidje ^cijung 511

ftaube ju bringen. Die i'uft ift in biefen Stübdien bann nidjt ambrofifd):

bie 9tein(id)teit muß unter ber Sorge für bie hörnte leiben. Bon bem

jiüiliftcrten ^irlefanj großftäbtifeber Wrbeitermofmungen ift ba nidjt» 511 finben.

Slbcr bie Öcute finb unjroeifelbaft Diel glürflicfjer unb jufriebencr, fd)lid)ter

unb frömmer al» burdjidjnittltd) bie 91rbeiterroelt ber tontinentalen %abt\U

ftäbie. Der datier ift fein eigener £>crr; bie Bäuerinnen finb jmar feine

^itunadjcrinnen , aber gemöfmt, i()rc ftinber felbft in allem Nötigen 511

uuterridjten. Die größeren tiinber finb bie Stüßc Ujrer (sltern. tinetyte

unb Mägbe finb feine £e!oten, fonbern rennen mit jur Familie. So r)errfc^t

in biefen einfamen Weljöften nod) bie Wcmütlidjfeit ber guten alten 3eit,

frei(id) nid)t ob,ne bie Sdmtteufciten, meldte, ein fo uugünftige» Ailima, 9lrmut

unb Mangel an Berfeljr notmenbig mit fid) bringen.
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llnfere 9JiQ^(jcit, etroad Suppe unb SKinbfleifch, lieferte ber Inhalt einer

SBlechbüchfe. 2öad babon übrig mar, gaben roir ben beuten, weldjc bie

größte 3*eube barüber bezeigten. Der Skter gob gleich ber Butter babon

unb biefe ben ßinbern unb bie Kinber ben Äafcen. Der 5Bouer führte

uns barauf 311 jtoei mertroiirbigen £whlen, bon toclct)en bie eine als W\i&
fefler, bie anbere ald Schaf ftafl biente. 3" ber erfroren mujjte man burch

ein enge» fteldlod) ^ineinfriedjen , bad fich ganj nahe am <M)öfte befanb;

bann öffnete fich eine weite £alle, oon oben burch ein runbed, natürliche*

Steinrohr erleuchtet, ganj bon berfclben Öeftoltung wie ber Stroffur. Um
roiütürlich tarn mir ber ©ebanfe, bajj mir und in bem untcrirbifeben SBaffer=

referooir einer früheren mannen CueÜe befänben, bie einfi, älmlid) fiebenb

unb fpringenb mie ber Stroffur, burd) ein (Srbbeben ober anbere oulfanifdje

Ummäljiingen öon feinen meiten Ükrjroeigungen unb 3uflüffcn abgefdmitten

raurbe. W\x untersten ben Heineu Ä roter aud) oben ; ber mulftige 9ianb

fat) gan$ mie ber bed Stroffur aud.

Den ^aa^mittag begnügten roir und mit einem 9iitt oon guten brei

Stunben. 2Bir r)atten bie £efla jefct it)rer gangen Sänge nach oor und

unb nic^td mehr bajroifchen ald bad breite ftlachlanb, bad fich bon ber

^hiordd ju ber SkftrUStdnga hin audbefjnt unb ba» mehr ald einmal oon

bem 91fchenregen bed SBuItand überfchüttet roorben ift. 91m 3fupe bed Sfardd=

fjall liegen bid Sfard noch gute 2Biefen. Dann aber gelangten mir in

eine förmliche Steppe, erft Steinfelb, bann Sanbfelb, bann roieber Stein=

felb, jum Seil mit Sanb überfdjüttet. 93ir tarnen an mehrere bolbjerftörte

£>öfe. 2Bie (Stwinbur berichtete, hotten bie 58eroofmer megjiehen müffen,

roeil bie Don Diorboft baherftürmenben Sanbroirbel ihnen bie SfiMefen ücr=

barben unb bie Söolmung unaudfterjlich machten. Die ftuinen ftanten und

überaud traurig an. 2iMr roaren nicht Diel roeiter gefommen, ba erhielten

roir felbft eine ^robe bed Oerhcerenben s
Jcaturfchaufpieled , bad bie armen

Ceute au» ihrem Jpeim oertrieben hotte. £>audhohe Staub; unb Sanbroolfen,

rötlichgelb, mie bie 2Bolfen cined Ungeheuern Söranbed, roirbelte ber ÜBinb

langiam über bie ^lußebene baljin. Sie famen auf und ju unb mifchten

fich halb mit ben Staubwirbeln, bie unfere Karawane aufwühlte. 9Jlan

mufete ben 5Jhinb fchliefien unb bie Kappe beftmöglichft über bie klugen

herabbrüden. Cbmoljl wir einen wadern (Galopp anfchlugen, bauerte ber

Steppenritt woljl eine fyalbt Staube, unb wir würben ganj mit feinem

t'aoaftaub überfchüttet. Seh meinte in ber 2atarei $u fein, ald wir fo

über bie Gbene bahinfauften. Die fanbige 2atarci oerwanbcltc fich iubed

balb in bie fteinige iatarci, auf welcher ed fich nid)t mehr fo angenehm

ritt. Dean erhielt einen ^uff um ben anbern. Sdjliefjlicb fanb aber auch

bad fein (*nbe. $Öir erreichten bie fchönen 2Biefcn an ber HeftriOKdnga, bie

burch bie i^orberge ber Jpcfla oor bem Sanbfturm gefdjü^t finb. Da lag
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jiemlid) naf)e am ftluß ber £of ©altalaetur, mo mir 9tafi haften foflten.

$ajj mir gerabe l)ierb,er geführt mmben, mar, mie fid> nad)fjer IjerauSfieHte,

ein biplomatifajer Streif 6obinbur§, bcr mit bcn Ceuten fef)r gut befannt,

rocnn nid)t bermanbt mar. ©raf 2öolfegg trotte tljm angebeutet, baß er

mofjt einen netten s

J*onö ju taufen unb mitjunefjmen gebädjte, unb ba nun

bie <?eute in ©altalaefur mit ^ferben ljanbelten, fo moüte er f)ier ben £>anbel

einfäbeln. 2öir ftanben un§ babet beffer, als menn mir nod) über ben glu&

nad) Waefrfmlt geritten mären, ba§ Ijart unten an einer 53ergt)albe ber £efla

liegt. 6in redjteS 9Jtau§lod)! 3n ©altalacfur bagegen Ratten mir nid)t

blop bie £efla unb it>rc Storberge ber ganjen Sänge nadj bor un§, fonbern

audj freie 9lu§fid)t über ba§ meite 2b,al Ijin. Wadj 9torboften, ljart an

ber Ibj6r§d, flefjt ber Surfet!, eine fdjroerfällige, abgeftumpfte öfefäporamibe

;

füblidj baüon jie&t ft$ bie 23eftri=9tdngd entlang eine jadige Äette nieberer

Öabaljügel, hinter roeldjen bie £)efla al§ breiter, langgeftredter dürfen empöre

ragt, meit fjerab mit Sdjnee bebedt, beffen fleinere unb größere fjelber burd)

fdjmarje Setzlinien begrenjt merben. Gegenüber, nadj Worbmeften, l)at man

bie £>ügel bei £>runi, bon benen mir tjerfamen, bajmifajen bie große ©anb=

fteppe, nad) beiben Seiten bon SBiefenlanb begrenzt. Unfern bon bem ©e=

fjöftc trafen mir ein aüerliebfte» ^läfcdjen. Smifdjen 9U* bemadjfenen Jpügel=

oorfprüngen bitbete bie SBeftrUDldngd einen Keinen SÖafferfaO. ©ine Heine

3>ufet im §(uß unb ba§ jenfeitige Ufer mar mit telänbifdjem 2öa(b beftanben,

bat)inter bie Saoaljügel unb bann ber Schnee ber £>et(a, über bie ein großer

Söolfenmantel fyerabmaflte. $5ie untergefyenbe Sonne brac&te ein lange ans

bauernbeä, präd)tige§ I^Qtbenfpiel fjerbor. (Brün be» UferS roarb tief

unb fräftig, bie roilben $ügelftippen erglänzten in rötlichem fiidjt; jarte

Stofamölfajen fdjmebten um bie Sdjneefelber be* alten 3Mlan§, mäljrenb

mädjtige meiße ©oltenballen fid) langfam in ber Wbenbröte oerltärten unb

lange Streifen, golben unb rötlid) angefyauajt, in bem ftraf)lenben grimme!

berliefen. 2)0311 alles meitjeboQ fttfl ; nur ber SöafferfaH raufdjte fein 9lbenbs

lieb, ein 33ilb be§ tiefften 5neben§.

Unb bod), meld)e furd)tbaren ßrbrebolutionen Ijaben fid) innerhalb

bcr legten a$t 3of)rl)unberte an biefer Stätte Donogen! 9?acb, 3;b,orbalbur

Ilmrobbfen finb feit 1104 nid)t meniger al<J 18 9lusbrüd)e ber Jpcfla ge=

fdjiajtlid) beftätigt. ^rener unb 3'*del, meiere nod) einige in ber 9tad)bar=

fdmft Ijinjuredinen, gelangen §u ber 3at)l 26. tfeinc aa^tjig, oft feine ämanjig

^atjrc bergingen, ob,ne baß bie Gräfte ber liefe bie ganje Umgegenb er=

fdmttertcn unb ber iöerg mod)en= unb monatelang riefige fteuerfäulen gen

Gimmel unb oerb,eerenbc Sabaftröme 511 Sfjalc fanbte. 3m ^aljrc 1300

fdbien ber ganje S3erg entjroei ju berften, unb bie 9lfd)e brang über ganj

9brbiilanb bm; 1510 murben fiabaftüde mcftlid) bis 511 bem 58ifd)of3fi&e

Sfdl^olt gefc&leubert; 1597 öffneten n»f einmal 18 ßrater, unb bie
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Ijalbe $nfel roarb mit bcm 9lfdjenregen bebecft ; 1766 rourben fünf roeit

auSeinanberliegenbe ©efyöfte $erftört; bei bcm legten ?lu§brud) im 3al)re

1845 erreichte bic Ofcucrfäule nad) bcr JBeredmung bc§ ©eograpfjen ©unn*

laugfon eine £öf)e bon 1200 bi» 2500 m, bie 9ljd)e mürbe bom SHMnbe

bis $u ben Sfjetlanb§= unb Ctfnetj^nfeln getrieben. Tafe ba» innere beS

33erge§ nodj nid)t ju Döüiger 9iub,e gelangt ift, bemeifen bie Heineren 9(u3:

brücke, bie 1878 norböftlid) pon ber £etla in einem oben unb oerlaffenen

Canbftridr) ftattfanben.

©eroaltigen Sdjaben richtete ber dorlejite 9lu§brudj, im ^nt)re 1766,

an, nadjbem 3§lanb fdron juoor burd) anbere 2}ultanau§brüd)e, Äranffyeiten

unb Söiefjfeudje furd)tbar rjeimgefudjt roorben mar. Tie (Eruption bcr ßöfe

lugjd (ßatla) 1755 roirfte unmittelbar unb burd) Übcrfdjroemmungen fo

berfyeerenb, bafj 50 33auernfjöfe aufgegeben merben nuipten. Ta, in bcr

9iad)t Dom 2. auf ben 3. 5lpril 1766, nad) einem erträglid) milben SBinter,

erfdiütterte plitylid) ein ßrbbeben bie ganje Umgcgenb. ©cgen 3Vo Uf)r

morgens ftieg unter ungeheurem ©etöfe eine geroaltige, fdnoarje Sanbfäule

am ©ipfel beS Söerge» auf unb marf glüfjenbe Steine unb geuergarben in

bie Säfte, 33im3j!einc bon 3 eilen Umfang mürben 2 bis 3 Weiten

roeit gefd)leubert
;
magnetifdje Steine, bon beneu einer über 7 Sßfunb ferner,

flogen 3 Weilen roeit auä bem toter unb fälligen fo tief in ben ge=

frorenen 33oben, baß man fie nur mit £>ebcftangen IjerauSbredjcn fonnte.

Wod) im Saufe be§ 5Bormittag3 bebetftc ber Wfd&enregen auf 30 Weiten

nad> 9?orbroeften t)in alle Vegetation mit fjanbljofjem Sanbe. 3um ®Iuc*

roanbte fid) ber Söinb am Wittag nad) 9iorboften t)in
; fonfl roürbe bie

2ljalfläd)c ber 2b,j6r»d unb alles umliegcnbe Sanb, gletcr) anbern einft

frud)tbaren Seilen 3§lanbS, Dietleid)t in eine troftlofe SBüfte berroanbelt

roorben fein.

Ter breite tflufj rourbe fo bon SöimSfteinen überfdjüttct, bafe man tyn

an ben Ufern faum mcljr 31t unterfd)eibcn öermodjte, unb felbft baS Weer

mar auf eine 2öeitc oon 30 Weilen fo baöon beberft, ba$ bie tfifdjernadjen

fid) nur mit Wülje burd)tämpfen tonnten. Ter Heinere ftlufe 93eftri:9Mngtf,

an beffen fyaü roir fo gemütlich fafcen, rourbe buret) Steine unb 9lfd)e

oöllig bon feinem Saufe abgelenft unb ergop fid) al« ÜberfdjroemmungSflut

über bie 2öiefcnflad)cu be§ IfjaleS. günf £)öfe mürben jerftört unb roeite

Streden bon liefen unb fogenanntem 28alb bcrroüftet. Tie unf)eimlid)e

ftinfterniS, roeldje bcr WuSbrud) beroirtte, erftrerfte fid) nad) ftiunur ^önSfonS

33eridjt über baS ganje Worblanb. Ski 2f)ingeorar , bem einftigen 58ene=

bittinerftift, 31 Weilen bon ber £>ctla, mar bei 2age ein roeif>e§ SMatt Rapier

Don einem fd)roar$en nidjt ju uittcrfdjeiben. 91 n bem normaligen 59ifd)of»=

fifce £)6lar, nod) jroei Weilen roeiter, roollten Seilte jtpifdjen bem Sanbregcn

bie Sterne flimmern gefeb,en l)aben. ^m ^cjirf Stagafjörbuv b,errfd)te Döllig
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nächtliche* Tuntel. 9(m 9. Wprit erfolgte ein neuer, gewaltiger WuSbruch:

jwei mädjtigc ftcuerfäulcn loberten gen £)immel, bicr Ämter öffneten fich,

jmei babon mähten Sabaftröme ben 33erg hinunter, ber britte entlub fiebenb

heißes 2Saffer, ber Dierte fd)teuberte Sanb, 9lfche, $euer uub glühenbe «Steine

aus. 9lm 21. Wpril würbe bie ^euerfäule nuf 5000 m ,$ölje gefchäjjt.

Sann rnt)te baS gewaltige ^""toerf bis jtnn 18. Wai. 91m 31. Wai

öffnete fich ein fünfter «Qrater. 3m ganzen fanben bon Einfang 9lpril bis

jum 5. 3uli 24 größere Ausbrüche ftatt, immer unter furchtbarem Sonner

unb föetöfe. (Sine Wenge Schafe unb Stinboict) ftarben junger*, weit

bie 2öeiben weit um ben ÜBulfan Ijerum berfeftüttet waren. Sie ^ifdje, bie

bereits jum Raichen bie ftlüffc Ijeröufgcfommen waren, gingen meift ju

©runbe. 3um allgemeinen Summer gefeilte firf) noch eine ?lrt Storbut,

ber unter ben Einwohnern große Sterblichfeit herbeiführte.

3m £erbft 1845 waren bie Schafherben, welche man bis in bie oer=

laffenften 53erge8öben unb an bie ©renje beS ewigen Schnees hinauf weiben

läßt, noch nid)t eingetrieben, als am 2. September morgens 9 Ur>r ein

gewaltiger ßnafl eine neue (SruptionSperiobe ber £efla eröffnete. Siefelbe

ridjtete nicht fo biel Unt)eil an wie jene bon 1706, bauerte aber biet länger,

bis in bie Witte beS folgenben 3ohre§ hinein. Ser Stein= unb 9lfaVn=

regen beS erfien Ausbruches wanbte fid) bieSmal ber Sübfüfte 511. Um
11 Uhr begann ein bidner £>agelfchauer bon getbgrauen SapiDi bon ber

©röße mittlerer £agelförner. 3ugfcid> trat eine fehretfenerregenbe ^infterniS

ein. ©egen Wittag würbe eS fo finfler wie in einer fternenlofen SBinternacht.

Won fah feinen Schritt weit bor fid). 3n ben £mtten mußte man Sicht

anjiinben, unb bie Seilte, bie auf bem #elbe waren, tonnten ihren Heimweg

nicht mehr finben. ßrft nach einer Stunbe begann e§ wieber ju tagen.

SBeitfnn war bie ($rbc einen ha^en 3°ß M mit fchwärjlichem ©rieS be=

berft; bann folgte ein Siegen bon fchwarjem unb [tahlgrauem Sanb, ber

fein, aber fdjmer war, unb enblich eine ganj feine, fchwarje SIfche. tiefer

Sanbregen h^t bis 311m folgenben Sage an. 9lm 8. September ftanb baS

neue 9lfd)enlager meilenweit anberthalb 3oÖ h ofl)- @m ßobaftrom brach

fchon in ben erffen Sagen ber Eruption an bem fübmeftlichen ©ehänge beS

53ergeS h^öor, fdjritt aber langfam boron unb erreichte erft Anfang Oftober

bie 9iähe beS ÖefjöfteS 9taefrl)olt. Schutt unb tydStrümmer bor [ich $ers

fchiebenb, behnte fich bie bidflüffige Waffe auf eine SBreite bon etwa jwei

Weilen aus. Sie £>öhe beS Stromes würbe oben am 58erge auf 25 m,

unten auf größere (Entfernung noch auf 12— 16 m gefchäfct. 9iach etwa

einer ££od)e begann bie Cbcrflädje 511 erfalten unb eine fefte Trufte anjtu

fetten; boch fchien überall noch baS rotglüljenbe innere burch unb brach

wiebcrholt bie nod) fchwache iHinbc. Sie £>iße war fo groß, baß man bem

Strom auf jehn bis jwölf Schritte nicht nahen tonnte, ohne baS ©eficht ju
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bebeden. 33ei 2age fab bic feuerflüffige OTaffe fdjmarjblau aus, bei 91ad)t

leuchtete fie mie glübenbeS ÜJietall. (Sifenftangeu, bie man bineinftedte, mürben

in menigen Minuten rotglütjenb, unb bicbte kämpfe qualmten beftänbig

in bic foltere ßuft empor, heftigere unb minber heftige Ausbrüche mieber=

polten fid) in ben folgenben Jöodjen. Am 19. Cftober fetjte fidj juerfl

mieber Schnee an ber 6pifce beS SBergeS feft. Sie Eruptionen bauerten

im ganjen fieben Monate. Am 6. April erl)ob ficii bie Afcbcnfäule jum

lefytenmal; einige 2agc fpäter begann baS neue Steinfelb unten am 9t rater

fid) mit Schnee 311 beberfen. Ser Saoaftrom ergoß fid) bicSmal nur über

unfruchtbare ©ebiete. Afd)en= unb Steinregen oerfjeerten jmar anfelmlicbe

Streden runb um ben JBcrg, fo baß wegen Üttangel an Butter Diele Schafe

umlamen ; aber ganje CanbeSteile mürben Don ber 9?ermüftung nicht betroffen.

Auf bie 3Jeüölferung übte inbeS auch biefer Ausbruch eine febredbafte,

brüdenbe SBirfung aus. Sie fpärlicben Söeibcpläfce au^unütjen, bie jmifeben

ben Sanbfteppen, Steinfclbern, Saboftrömen unb tyelstrümmem fid) tümmer=

lid) erhalten hoben, erforbert bie naibe ©enügfamfett unb ben ftanbbaften

0)leid)inut fräftiger 9iaturfinber
, metebe it)re 3Jerfid)erung gegen Sehens*

uub fteuerSgefafjr bem lieben ©ott nnt)cimftellen.

10. Outi.

2Bir maren in ©altalaefur siemlid) eng logiert, hieben einem wirfItcben

33ett, etlidjen bunt bemalten $amilientnu>n unb unfern ^ßferbefaften blieb

für ätüci anbere improoifierte Selten gerabe nod) 9taum, aber bann mar

auch alle» vollgepfropft. ®raf SBolfegg unb ich fcbliefen inbeS gut unb

tonnten mit frifdjer firaft ju unferer SBergtour auSrüden; I\ Don ©epr

fühlte fieb jmar febr erfdjöpft unb unmobl — er ^attc mäbrenb ber Wacht

faum ein Auge jugetl)an — , aber aus frcunbfajaftlicber Stüdfidjt für un»

cntfcblofj er fieb, mitjufommen. Sa id) nichts babon raupte, bafl febon

SRabame 3ba Pfeiffer unb maneb anbere Samen auf bie $t\ia geritten

finb, fo botte bie Bergtour nod) immer ben 9ieij eines fleinen Abenteuers.

3cb träumte Don fyuex unb Schnee, Abgrünben unb Kratern, unb menn

aueb ber QJerg offenbar Diel niebriger mar, als icb mir Dorgeftellt ^attc, fo

hatte boeb feine Ginfamtcit eine eigenartige ©röfec. ßiu junger Surfdp beS

ÖcböfteS bot ficb als ^)cfla=5ül)rer an, unb ba (Snüinbur ben 2?erg niebt

tannte, nabmen mir ir)n an, unb balb fommanbierte er uns auf einem

prächtigen ifabeöenfarbigen 28allad)en. 25er 2Beg mar allerliebft. Siefen bis

faft an ben $luf}. Sie Schafe maren noeb in Würben, als mir DorbeU

ritten. Sie 33fftri=9iänga , fo oft Don ben Ausbrüchen bes 2>uIfanS Der=

febüttet ober fo erbiet, bafj bie Siftbe barin ju ftrunbe gingen, mar eis=

falt. Sief, r)ell unb mafferreid), bei ftartem Okfätl, machte fie fich mie ein

munterer iöergflup. Sa« jenfeitige Ufer mar mit SBalb beftanben; ber ÜÖeg

fchläugelte fid) jmifchen mächtigen tfclstrümmern hin, um mclche fid) eine
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ungewöhnlich fräftige Vegetation entwicfelt ^atte. Über «Dcoor unb SBeiben

gelangten wir gu bem J£>ofc Waefrljolt, bet im Saljre 1846 wegen ber brof>en=

ben Dcäfje beS CabaftromS berlaffen morben war, jefct jebod) längft wieber

bewohnt iji. $er $üf)rer fprengte ju bem #ofe, r>o!te uns aber rafc^

wieber ein unb wies uns einen breiten, fteilen £>ügel hinan, ber faft wie

ein Stücf 91lpe auSfar). (?S war etwa 8 U(jr, ein prächtiger ÜJiorgen. $)ie

Wusficht nach bem Zfyalt würbe uns balb bureb eine lange 9teif>e bon £>ügel=

jaden berfperrt, bie fich bom %$ak wie eine %xt Vormauer beS VergeS

ausnimmt, hinter berfelben, am SRinnfal eines Keinen VergbacheS, ritten

mir über eine Stunbe in fanfter Steigung bie $)ügelfette Innan, bie bem

#auptberge parallel, bon ©übmeft nach töorboft läuft, Ginjelne ftelSpartien,

befonberS oben, waren ganj lieblich unb malerifcb, bie 2our mer)r ßrljolung

als 9lnjirengung. 9ln ben pfeifen walteten rötliche $öne bor; au ihrem

Sujj unb an ben Klüften hinaus fpro&ten noch immer (BraS unb ©ebüfeb.

£urcb einen ((einen (Sngpajj gelangten wir in eine faß freiSrunbe %fyaU

mulbe, bie moljl 2 km 5Jnrajmeffer höben mochte. Um ($nbe berfelben

würbe ber ^ßferbe wegen ein längerer £alt gemalt. SDenu eS wuchs f)\ti

noch fchönes ©ras jwifchen freibefraut, SRaufcbbeeren unb ©ebüfeb, namentlich

jwei Birten deiner üöeiben. $>ie eine war graugrün, bie anbere aber hatte

ein fet)r fettes, DofleS ©rün unb jierliche SMättcben, bie fidtj wie Worten:

fträufjcben ausnahmen. 9iachbem wir an biefer freunblicben Cafe geraftet,

änberte fieb nun aber bie Scenerie. 9cur berein$elte friede üon 3n>cr9=

gebüjcb. t)°cbftenS ein paar 3°H hoa). zeigten fich noeb wie 2eppid)beete in

Weiten
,

[teil anfteigenben Sanbfläcben ,
wäfjrenb lange ftelSmauern oöflig

febwarjer, fnorriger Schladen jeitweilig $u fleinen, engen $oljlwegen jiu

fammenrüeften , bann wieber in weiteren 9lbftänben Phantaftifcb baS Sanb=

felb begrenzten. 6ine fleine SBeibenart (Salix horbacea) ift bie einige

^flanje, welche jwifeben biefem tfabageröll noeb Wahrung 51t finben Permag.

Sie war eben in ber Vlüte. Sonft (ein SRenfcb, (ein $ier, (eine ^panje,

(ein fröhlicher Vach mehr. Äein l'aut ftört bie feierliche Stille. 60 gelangt

man 511 bem erften $auptjocb beS langgeftretfteu VergeS, ber fich in plumpen

^elSmaffen immer f^ö^er auftürmt , bis feine blenbenben Schneelager enblich

in ben SBollen Perfchwinben. $a lag benn bie troftlofefte Süfte oor uns.

Über eine Stunbe weit nichts als Sanb unb krümmer. MeS grau in

grau, eingerahmt oon blenbenber Schneefläche unb fchwarjen ftelSlinien,

biefe in ber 9täf)c mol)l bijarr, gefpenftifch, auf einige Entfernung eintönig,

ftarr unb tot. 9lucb bie Sicht nach bem $hale hin ift farblos unb öbe.

Slnftrengenb war ber 9titt nicht; bie Steigung war eine mäßige, unb

bie ^pferbchen wußten fich jwifeben bem ©eröü immer einen erträglichen 2öeg

SU finben. 6rft an einer fdmeebeberften £>albe mußten wir abfi&en unb bie

Siere über ben Schnee hinaufführen. Sie belohnten uns biefe Wrtigfeit

Baumgartner. OManb. 3. «ufl. 12
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baburch, baß fic uns nod) über eine« breiten Sattel trugen, ber fchneefrei

war, ober auf bem uns bereits falte Sdjneeluft entgegenmeljte. £of>e

Schladenmanern unb Steinhaufen, meift böllig fchroarj, festen hier bem mehr

als 3V2ftünbigen 9iitt ein 3*e^ Vferbe mürben im Äreife aneinanber:

gefoppelt, jebes an ben Schmanj bcS anbern, unb ba ftanben fie, ohne

grutttr, in ber größten ©emütSruhe ein paar Stunben lang.

SBährcnb mir uns an ben feftfam gestalteten Reifen einige 92ut)e gönnten,

SigurÖur fich mit ben erben befdjäftigte, berfchroanb ber „^efla^ührer"

plöfclicb, ohne ein 2Bott ju fagen. <55raf Söolfegg hotte es bemerft unb

mar ihm gleid) gefolgt. P. üon ©eör füllte fich fo unmotjl, baß er ben

9lufftieg nicht magte. SBä^renb ich it)n ju bereben fud^te , mitjutommen,

oerftrich einige Qe\t. Unterbeffen mar ber Führer meg unb rourbe erfl nach

5et)n Minuten auf einem f)öf>er gelegenen Sdjneefelb mieber fid)tbar. 33on

ba hinauf mar nämlich fo jicmlich ber ganje Sergrürfen mit Sd)nee bebeeft.

S5och burdjjogen am unteren 2eile fchmarje Schladenmnuern baS Selb in

Derfcfciebenen {Richtungen unb teilten es in (leinere gelber ber üerfd)iebenften

©eftalt ein. 3)er blenbenbe Sdmee unb bie biaboIifaVfämarje Waffe bilbeten

ben fchreienbften Slontraft. 6rft meiter oben öffnete fich ein großes, uns

unterbrochene» Schneefelb bis jum GHpfel hinauf. 3>d) mollte mit Sigurftur

nacheilen. 9lber in ben ferneren 9tcitfiiefeln mar baS feine leichte Sache.

Sefct mußten mir über bie Sdjladenhaufen Mettern, bie boller Södjer maren

unb bei feftem Schritt nachgaben; jefct tarn mieber ein Stücf Schnee, baS

jmar feft genug mar, um einen nicht ganj einfinfen 511 laffen, aber boch

noch fo meich, baß baS ©cfjen recht befdjmerlid) mürbe. Von biefen Schladens

hügeln aus fchien ber ©ipfel aus brei breiten Äuppen jtt beftehen, beren

Äalotten oben fchneefrei maren, mährenb bie Abhänge nad) Horben h»"

ein meiteS Schneegefilb überbedte. 3U unferer großen ftreube ^erteilte fich

ber SBolfenmantel, bon bem ber Verg feinen tarnen hat unb ber fich ben

ganjen borgen barüber gelagert hatte. Gin fnlter ©inb ftrich über ben

Verg hin, unb bie Sonne, metche blenbenb auf bem Schnee gltyerte, ber=

moebte nur menig 2Bärme ju fpenben. 9US mir ijötyt geftiegen maren,

traten bie beiben äußeren Shippen jurürf; über ben Schneefeibern ber mitt*

leren aber jeichneteu fich beutlich brei Spieen ab, fo gefteDt, bafe fie eine

Vertiefung, einen Krater, ju umfchlie&en fchienen. hiermit mögen öielleicht

bie brei Spieen gemeint fein, bie in mehreren 9teifebcfchreibungcn ermähnt

merben. Von bem ifjole aus zeigten fich am folgenben borgen beutlidh

aefy DerhältniSmäßig fleine, bunlle Spieen über bem breiten, meißen Hantel.

$a ber Führer aus Öaltalaefur ftatt fchmerer 9ieitftiefel nur leichte

tfeberftrümpfe anhatte, fo gemann er uns balb einen meiten Vorfprung ab

unb tankte bie Sdjneeflädje hinauf, als ob eS ebener Voben märe. $ie

Schilbfröte ließ fid) inbcS Don bem £afen nicht bcrblüffen, fonbern troch
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i$m gebulbig nad). $er 95kg fjinauf naf)m ftarte anbcrtfjalb ©tunben in

Mnfprud), an fid) eine .Qleinigfeit, aber megen be§ beftönbigen WacfcfintenS

unb 3urü(trutfd)cnÄ fdjliefjlid) bod) eine «Stropaje.

$ie £öfje ber £>etla mirb befanntlict) fe^r Derfd)ieben angegeben, oon

einigen auf 1603 m, Don ^atytufl auf 1559 m, öon 21)orobbfen auf

1556 m, öon bem normegifd)en ©eologen ßjerulf auf 1432 m. Sie mirb

alfo jebenfaUS 150 m, öielleidjt 300 m niebriger fein al§ ber 9ttgi, etton

300 m r)öt)er als ber SJefub (1200), aber um bie .pälfte niebriger al§ ber

Ätna (3313, n. a. 3369). 3n Stfattb felbft übertreffen fie an s\öt)t

ber öraeffe$6tall (1959 m), ber ©nacfefl§=3öfua (1823 m), ber &mtt--

Sötufl (1798 m), ber (Sbjafiatta^öfull (1706 m), ber <Dty'rbal8--3öluü

Mitt übrr rinrn CaBaflrom.

(1705 m), ber Arnarfell3=3öf ull (ca. 1700 m) unb ber £erito6reiö (1656 m).

23enn Kapitän iBurton be*f)alb bie #efla einen £wmbug, einen Sdnuinbcl

nennt, fo trifft biefer Vorwurf motyl ein tuenig bie jugenblidjen
s
-ßfjantafien,

meldjc fid) mancher über ben meit entlegenen, obligaten ©djulöulfan jured)t=

träumen mag, ober aud) bie 33efd)reibungen einjelner Steifenben, meldje öon

fd)auerlicf)en Abgrünbcn unb fdjwinbelnben flippen, qualmenben ©palten

unb anbern ©djrecfen erjäfjlen. W\t ben Sdjrcrfniffen unb .perrlicöjeiten ber

Sd)meijer unb tiroler Alpen (offen ftdf? bie töletfOverberge unb 2>ulfane

3»lanb§ fdjon iljrer geringen £ü% megen faum Dergleichen. Auch, unter

if)ncn böten bic nod) menig befanuten £)öf)cn be* 93attta*3öftlfl meit met)r

Abenteuerliche« als bie £>efla bar. Aber ein ©djminbel ift besfjalö bie

£ef(a nicht, fo menig al§ ber iHigi. 33ielme()r ift ein .£>etla=Au«flug für
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^Slanb ebenfo djaralteriftifd) unb lofcnenb, wie eine ftigUXour für bic Sa^roeij,

unb es ift roofjl ber W\l)t roert, baS eigenartige 9Jaturfd)oufpiel, baS fid)

bon feiner £röf)e aus barbietet, einmal ju fefjen.

$aS ßruptionSgebiet beS SMfanS erfiredt fid) über einen ftlädjenraum

Don 680 qkm, ein Wreal, baS nafyejn Demjenigen be§ ©djroeijerfantonS

©laruS gleid)fommt. $urd) biefe 2Büfte gie^i fid) füblid) Dom ftluffe %fyötid

unb ungefähr in beffen 9iid)tung Don ©übroeft nad) Worboft ein £öljenfgftem

Don etroa 23 km Sänge, baS aus fünf parallel laufenben, ba unb bort unter*

broä^enen SÖerg= unb ipügelfetten befielt. $iefe bauen ju brei bis oier

^erraffen auf, über Deren lejjte ber $auptberg uod) etroa 900 m emporragt.

$ie nteberfte 3)tauer Don S^^ügeln, bie fid) längs ber SBefiri.Ädngd

baljinftredt, Ijeifet 9Jtarfliöar ; in geringer Entfernung folgt bie etroaS ljöfjere

^ügelreifje, ber Söjolfell (107 m), ber Cangafjall, ber helfet!, baljinter

(gegen Süboften) bie Sinbafjöü* unb bie ©rdfjöll ; bie britte SReilje beginnt roeit

mebt nadj Sübroeften mit bem ftdKbamar, an ben fid) ber SelfunbSfiaH unb

nad) langem 3wifa^enraum bie £>efla felbft anfd)Iiejjt , unb nodj roeiter nad)

Worboft ber Stauöaffal. Süblidj Don bem eigentlichen £auptgrat aber jieben

fidj, burdj Derfdjiebene Cabaflröme geteilt, bie ©elbingafjöfl, bie ÜtauftfoffafjöH

unb bie 33atnaf|öö in berfelben 9fid)tung bafjin.

Sie meiften unb ftärlften CaDaflröme ^aben fid) ofU unb fübroärtS

geroanbt, unb bie ©ebirgSabljänge unb Sfcerraffen finb beSljalb nad) biefer

Seite Ijin bebentenb böfjer als nad) Sßeften; baS ganje ©ebirge fiel)t eben

beSljalb Don Seften fax malerifa^er aus. 3)lit i^ren gelbbraunen Sufflagern

jeid)nen fia) bie älteren £>öl)enäüge aud) burd) bie ftaxbt meift giemlid) fdjarf

Don bem bulfanifc&en Sanb unb ber mattgrauen W\6)t ab, roeldje fid) in

mächtigen (Strömen ba$roifd)en gelagert bat unb Don buntein, fnorrigen

Sajfatfenljaufen in p^antaftifa)en Linien burd)jogen roirb. 91ad) ©eften bin,

Don roo mir ben 23erg beftiegen, laufen bic Öaüaftröme ber Derfd)iebenen

SluSbrüdje roirr burdjeinanber. $en ©eologen ift eS iubeS gelungen, einige

berfelben, roie ben SelfunbSbraun, ben WußurtjDolSbraun unb ben $aelu:

braun, jiemlid) genau ju beftimmen. 9ln bie jroei lederen grenjt norbroärtS

ber gewaltige neue Üobaftrom, ber fid) 1845 Don ber £>auptipifce beS ©ergeS

nad) ber ^eftri-lRdngd bin bis nad) s
Jfaefrl)olt ergofj. 2Bir burdjritten einen

leil beSfelben, unten bei Waefrlrolt, bann ben 9lufturf)DolS-- unb ^aehu

braun bis an ben ^ufe beS 9taucrolbur, eines älteren toterS, ber burd)

feine feuerroten ©d)larfen lebhaft Don bem umliegenben Slfdjenfelb nbftidjt.

3unäd>ft um bie £>etla tyxum säf)lte ber norroegifdje Mineraloge ^eßanb

nid)t roeniger als 14 ftrater, roeldjen anfclmlidjere l'aoaftröme Don etroa

30 m $Räd)tigfeit ($itfe) entquollen. Sie liegen fämtlid) in ber £>aupt:

linic beS ©ebirgcS Don Sübroeft nad) Worboft. ^ünf berfelben, roeldbe fia) bei

bem MuSbrud) Don \84~> öffneten, nebmen ben oberften dürfen beS 53ergeS ein.
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Tie biet erfien ftoBen unmittelbar aneinanber, ber fünfte ift etroa§ bobon

nbgefonbert. ©ie finb famtlid) bon auagejeidmeten ©eologen, roie SartoritiS

üon SBalter^aufen unb 3. (S. Sdmtfye, furje 3eit nad) bem legten Wuöbtud),

im Sommer 1840, forgfaltig unterfud)t unb befdjrieben rootben. !Ract)

$e§cloijeaur foü ber ganje ©ipfet be§ Herges burd) biefen 9(u§brutf) um
160 m £>öt)e abgenommen f)aben. 2er 3§lanber ©unnlaugfon mafc bie

eprjiiltartr bfi fttflfiflrbitlr?. rU.ufi I&orobbfcn.)

erften üier ßrater am 17. $uU 1846 unb bann alle fünf am 13. 9luguft

be~fel6en 3af)te3. 9ltts biefen Weffungen ergab fidj, baß bie liefe be§ erften

RraterS in biefer furjen 'efrift bon lim auf 3 jufammengefc&moljen toor,

biejenige be* jroeiten bon 19 m auf 9, biejenige be3 britten bon 81 m
auf 75, biejenige be3 bierten bon 154 m auf 4ii; bie 9)ieffung be3 fünften

aber ergab 85 m üefe. $er crfle biefer Ärater mar e§, aus bem ber

große Sabajtrom bon 1845 fyctoorquoll. Sdjotfje fajütjt ben Umfang biefe»
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Stromes auf etwa Vi CuabratmiiI bänifd), b. I). 13 qkm, bic 9J(äd)tigfeit

auf bnrd}f(f>tiitt(ic^ 100 5»B ober 31,3 in, unb redjnet auS, um eine an=

näbernbe 3>orftcllung Don ber gewaltigen fiaoamaffe ju geben, bafj eine foldje

baS ganje bamalige Äopenbagen bis ju einer £wbe öon 103 m, weit über

bic t)öd))ten ftirdjtürme binauS, in ibren fluten Ijätte begraben fönnen.

oeltf ift ber Sd)lunb, bem biefe ungeheure feuerflüffige Waffe entftrömte,

burd) Senfung, (Sinftutj, Verwitterung faft gauj ausgefüllt unb nur nod)

an ben ^erüorragenben Spieen erlennbar, weldje ben einfügen flraterranb

bejeidmen. Abnlid) ift es mit bem jweiten Krater. ISic anbern brei ba-

gegen fyaben ber unabläffigen 3crftörungSmad)t ber 9?aturträfte nod) einiger^

maßen ftonbgeljalten
, bod) entfpredjen aud) fie nid)t mebr üöllig ben 53^

febreibungen
,

melcbe balb nad) bem Ausbrud) baüon entworfen mürben.

Anfebnlidjc Stüde beS OtanbeS boben fieb abgelöft unb finb in ben ihater

gefallen, anberc Seile fja&fn fid) gefentt, unb Sdmee, 2Binb unb Dfegen

baben nicr>t umjonft faft baS gan^e 3abr I)inburcb baran gemüblt. 3e|t im

3uli, in ber fünften unb wärmften Reil beS SabreS, mar ber größere

Seil ber Ärater nod) mit Sdjnee bebedt, mie ber r)ör)er gelegene Seit beS

1'aDaftromeS Don 1845. £ei füböftlidjc unb ber norbmeftlid)e 9ianb beS

je&igen jweiten (frütjer öierten) JhaterS bilbet bie jwei böa^ften Spieen beS

ganjen Herges.

Wur ein fleiner, fdjwad) rauebenber Spalt an einer fdjneefreien Stelle

beS jweiten Krater* beutet nodb unmittelbar bie furdfotbaren ©ewalten an,

melcbe ad)t ^abrbunberte lang Don biefem 5c»crbcrbe aus i}db 3Slanb in

Angft unb Sdjreden öcrfe&tcn. Viel beutlicber aber gemabnt an fie baS

ungeheure Sabnrintl) üon kuppen, £wben, Vergfättcln, SelSrüden, $ügcl=

reiben, baS in unregelmäßigen Stufen naa? beiben Seiten bon bem lang:

geftredten ^auptgrat beS VulfanS ju %i)ak fteigt, oben meitbin mit bem

Öeiajentucb eines faft ewigen StfmeeS bebedt, aus bem öbc $ügel bon Sanb

unb ©rus, Scbladen unb Auswürflingen aller Art gleid) .pünengräbern

melancbolifcb emporftarreu, unten grau, febwarj, rötlicb, gelblid), bie robe

Söpfcrform einer erft werbenben 2anbfd)aft, bie nod) nidjt 3eit gefunben

bat, fid) mit ben Anfängen ber Vegetation ju befleiben. @rft im wetten

Sbalc bcr SbjörSa begegnet baS Auge gelbgrnnlidjen Farbtönen, bie an bie

alpenartige Vanbfdjaft erinnern, weldjc wir bie läge jutwr burebmanbert

batten. Crtfd)aften unb lürme giebt eS jebod) nidjt. £ie graSbemad)fenen

Steinbütten bcr $el)öfte berfdjwinben wie WnulwurfSbaufen in ben fie unu

gebenben SSiefeu , unb biefe felbft üerfdjroimmen wieberum in ben weiten

Stredcn Don £>rauu, Sanb, Steinfelb, baS fie bon allen Seiten umgiebt.

l'anggeftredte £mgclrüden fcblief&cn baS Sljal ber SbjörSa bon jenem ber

£wiht ab. SiefeS ift wieber bon ä(mlid)en einförmigen Vergnügen begrenjt,

alles auf bie fterne graublau, öbc, traurig. Giue gewiffe wilbc Sd)önbeit
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erlangt bnS 33ilb nur burcfc bie unabfeljbare, faft r>ortpritaTe Sdjneemauer

bcä 2ang=3öfuü, bie fidj fdfrtmmernb barüber Ijinredt. Unter ifjm breitet

fidj weiter nad) 9torbofien f)in bie furdjtbarfle, troftlofefte SJÖüfte aus, ofme

©ras unb 8ufd), olme ftütte unb Weft, nur nadter Stein, taoa unb 9lfd)e,

bis toeit über bie 9)iitte ber 3nfel ins Worblanb hinauf.

3wei 3af)re jubor blatte idt) auf bent 9figi gejtanben. 2Seld> ein

©egenfafj! Söanberer aus allen tfänbern ßuropaS, bidjt gebrängt, um im

bunteften Spradjenfonjert iljt (Srftaunen über ben f)errlid)cn Sonnenuntergang

ju äußern. Ter tfomfort bon Bonbon unb pariS oben auf ber 23ergeS=

t)öt)e , ein Schienenweg fjinab ju Sfyale, Dampfer unb £ofomotiben an all

ben Seen in ber 9funbe. Sßalbgrünbe unb Gliben bis an bie 3°"c

ewigen Sd&neeS Ijin, ftarbe, 2eben, ftreube bis in bie unnahbaren ©letfdjer

hinauf. 3m Strahl ber 9lbenbfonne fdjienen felbft fie lebenbig ju werben.

$ie ganje Canbfchaft jaulte in wonniger (Blut. £>ier aber ber (Srnft unb

bie Stille beS StobeS. 5)aS eigene 2öort mürbe einem faft unheimlich in

biefer (Sinfamfeit. Um unS ber ftroft beS SBinterS, mitten in ber fdjönen

Sulijeit, unb fern am fwrijont toieber riefige Waffen bon Schnee unb @is,

bajmifdjen 2öüfte unb Steppe, Steine Stabt, fein $orf, fein ßirchlein,

feine Erinnerung menschlichen SebenS unb Treibens, ßein 9?ogel niftet ba,

fein TOooS beflcibet bie fchmar^en Irümmer. £aS Sreunblichtfe ift noch

ber reine, weifte Schnee. 2lber auch er tann fid) nicht jur gemütlichen

Söinterlanbfchaft entfalten, 8*H«3gemalt b,at fie nad) allen Seiten in ein

wirres Cabnrintlj jerriffen, befonberS nach bem Süben t>in. $a türmen

fid), bon toten ftelSabfjängcn unb Cabamauern abgegrenjt, nebeneinanber

bie Sdmeefoloffe auf, bie wir früher bom Weere aus angeftaunt, ber lorfa=,

ber linbaf}aüa=, ber ©oftaIanbS=3öfufl , bie tfatla, ber (Sojafjalla^ötua.

SÖolfen fenften fich Don biefen nach bem füblichen *Dieere Inn, fo bafj bie

2Beftmänner=3nfeln nic^t beutlid) fichtbar waren, dagegen t^at fid) neben

ber (5iS-- unb Sdjneewüfle im Süben eine büjtere Steppe nad) Söeften hin

auf, bie fallen SBerge am 3:hingbaflabatn, bie hügelige Steinöbe nacb, Aap

JRenfjaneS t)in. fteiner ber 5öerge Ijat fo fchöne c^orattcriftifc^e 3eid)nung

wie etwa baS Söetterljorn, bie Jungfrau, ber 2öbi, ber (Blärnifch ober an=

bere Sajweijerberge. Xodj aüe jufammen bilben ein Panorama, baS fid)

wie ein feltfamer 2raum bem ©ebächtniS einprägt. 9Jtan glaubt in eine

ganj frcmbe 2Be(t geblirft $u b^aben, in welcher ber arfti|d)e Horben fd>on

alles Seben ju ertöten broljt, mährenb bie milfanifdjen flräfte beS (§rb=

innern unaufhörlich, gegen feine ^>errfa)aft fid) auflehnen. 3^ifa)en fteuer

unb 6iS, bon beiben berwüftet unb fjeimgefuctyt, grünt in ben Hütern ber

©letfcherabflüffe bis jum SReere f)in eine tärglicb,e Pflanzenwelt, unb weit

jerftreut auf entlegenen ©eljöften pflanjt eine tieine Scb^ar mutiger 91n=

fiebler bie Äunbe fort, baft freie Männer au» Norwegen einft biefe iöüfte
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jur ipeimat auSerforen, um {einem föniglidjen *D?a3)tgcbote if>r £»aupt beugen

§u mttffen. 3n biefer 33erge§einfamfeit mufc fia) inbeS audb, jener ernfl

männliche Ixufy ber ^reiljeit einem Jpötjeren beugen. 2Sa§ ift ein Sttenfd),

roaS ift ein ganzes ÜBolf gegen bic Urgewalten ber 5iatur, wie ber ©djöpfer

fie fner riefengrofj allem menfdjüaVn treiben unb Sinnen entgegenftarren

läßt : fyuex, ftels, ßi§ unb SDJcer ? 9)tan mürbe fid^ uic^t munbern, ^rome*

tljeus ba oben an Seifen gefdjmiebet ju treffen, ober burd) bie Klüfte herauf

ben 9tnf ber Söerbammten ju f)ören, ber 3)ante einft burd) Warf unb ©ein

fut>r. $en Kämpen ber ftreifait aber ruft ber gemaltige SBerg ju:

Königen mögt if)r entrinnen,

ßuer Änie oor feinem frümmen,

2f)tone aertrtimmcrn,

üöurgen bredjen,

SJteere burdjmeffen

9tuf morfäem Ittel,

6elbft tidjten unb regten

3m Sanbe ber 3freib,eit!

2lbet au$ im Eanbe ber Sfreiljett

Stbjont ein Äönig eucf).

Silbern wallt feine« 5Dtantet« Saum
Über #eria$ £öf)en.

Unb toenn et fid& regt,

9taft Sreueröglut

9lud tobenben Siefen

3um Gimmel empor.

Söer I)ttft euo},

$au* unb gerben,

SOßenn fein tonnet brötjnt

3m 39erge6inneru,

§od) bie ßofje lobert

Uber £anb unb SWeer,

»föenregen lueljt

Über 2Beg unb SEÖogen,

SDßenn ber ftel« fliegt

2Öie 9)leeteöfluten

£en SBerg b,ernieber?

2Öaö ift 3f"itjeit?

iylef)t um Stieben

Seim fjödjften £etrn!

SBetet am SJergeöfjang,

Saß et eudb, berge,

Staue ben ©lutenftrom,

§emme bie 2But

35er offenen ^btle!

Unfere frommen unb biebern beutfd)en Stltborbern fetten ben „£>ecfel=

berg", mie fie bie £efta nannten, für ein 21jor ber £öüe, unb bie duI=
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fanifcben Grfcbeinungen bcr Ickten Safjrfyunberte jeigen jum menigfien, bafe

es bem (Schöpfer Weber an (SrfinbungSgeift noch an EJacht gebricht, eine

£öfle onjitjünben.

@rnft fliegen mir ben weiten Scbneeabfjang wieber hinunter, Tie

6unten Steine, bie ich mir unten gammelte, waren alle Srennprobufte ber

furchtbaren ©tut, bie nur oor einigen Sahrjeljnten Ijier getobt hotte. Obs

wohl mir nicht eilten, fonbern ben ^ferbchen unb uns roiebert)olt 9iaft

gewährten, waren mir um 5 Uhr nachmittags mieber in ©altalaefur unb

hotten (Gelegenheit, ben Söerg oon unten unb feine 9tad)barfcbaft noch einmal

mit Üfluße ju betrauten.

Tie oerbreitetfien 9lnfid)ten ber $efla fmb bon bem %§ate oon SeU

funb aufgenommen unb geben im ©runbe eine falfche Sorfteüung. Tenn

ber SBerg thront hier in tfegelgefialt über einem ©eroirre oon Heineren 3tor=

bergen, bie ftch oom %fyaU aus terraffenförmig auftürmen. 9)ian erhält

baburd) bie SSorjieflung eines tfegeloulfanS, ber bem 33efuo ober ^ttna

gleicht. $on ©altalacfur aus ift eine foldje Säufcbung nidt)t möglich, ^cin

hat ben 39erg dar unb beutlich als SängSüulfan bor fich, unb bie oon Sel=

funb aus (egelartigen Sorberge behnen fich förmlich ju parallelen ftelSrürfen

aus. 2Benn fich einmal bie ftapuje ööllig lüftet, roie es an bem ^errüd^cn

Sommerabenb ber i$a\l roar, fo laffen fich oben an bem weitgebefmten ftamm

beutlich acht bunfle ^elsfpi^en unterfcheiben, welche jroar nur wenig bie

umliegenben Sdmeefelber unb Sdmeefleden überragen, aber bie Weihe ber

fünf Ärater fehr fenntlich bezeichnen. SBenn einzelne 3slanbfaf)rer behaupten,

bap ber Söerg nur wenig barbiete, was bie Wufmertfamfeit ber 9teifenben

ju feffeln oermöge, fo finb wohl bie weiften 9teifenben, bie ihn wirtlich be=

fliegen hoben, anberer Anficht. Ten Sslänbern felbft f>at er alljcit als ber

merfmürbigfte ihrer Sultane gegolten : über feinen befteht eine fo auSgebelmte

ßitteratur, oom Mittelalter h« bis auf unfere 2age. 60 fchön wie ber

Gotoparj, 31ini}a, Gorajon unb anbere fübamerifamfehe Sultane ift er gemijj

nicht, nicht einmal wie ber oielgipfelige ^ichincha. Ten ^aupthöhenjug bilbet

eine mehr ober weniger plumpe Waffe, unb wenn auf berfelben ber fdjwere

SEBoltenmantet ruht, wie baS faft baS ganje 3afjr tjinbureb ber ftafl ift, fo

mag er wohl ben (Sinbrucf eines ungeftalten ßoloffeS machen. 6ine gewiffe

©lieberung gewinnt er erft, wenn ber ftamm frei wirb. Tann treten aus

ben weiten Schneegefilben beS gewaltigen 33ergrüdenS nicht nur bie 3aden

ber oberften Äraterreihe beutlid) tyxnox, jahlreiche anbere Spifcen, Abhänge

unb öaoamauern teilen baS Schneegebiet in malerifche gelber, welche im

Schimmer ber Sonne fich glänjenb oon bem weiten grauen unb gelblichen

Unterbau beS 33crgftodeS abheben. Unten fchieben fich oielfad) jerflüftet bie

Schlacfenhügel beS 5Jiar!liöar oor, unb bon ben grünen SBeiben bei ©alta=

laetur aus entbehrt baS ganje SSilb nicht einiger Schönheit unb ©rojjartigfeit.
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@S ift inbe* bolltommen richtig, bafc bic £>efla nur ein ©lieb in bem

auSgebetmten 23ulfanföftem ber 3nfel barfteflt, über beffen Sl^ätigfett feit

ungefähr einem Safjrtaufenb gefchichtliche 3euQ»iffc borliegen. Schon gleich,

ber £>efla gegenüber am redeten Ufer ber 2t)|6r§d ergebt fich ein onberer

Sultan, 9tau<)ufambar , ber um baS %at)i 1343 ein blühenbeS S^nl mit

Steinen unb 91fche berfchüttete.

$en Mittelpunft einer jmeiten bulfanifchen (Gruppe bilbet ber Sultan

Sröflabyngja auf ber £>albinfel StebfjaneS, ber fübweftlichen Spifcc beS ge=

famten (JilaubeS. JBon ben fedjS WuSbrüchen beSfelben fanb ber erfte im

3af)re 1151 ftatt. ^aft bic ganje ^>albinfel ift feilte ein troftlofcS Cabafelb,

baS mit jpärlicben Unterbrechungen bon ber Sübfüfte bis tjinüber nach

Sceofjabi'f fid? erfteeeft. Schon um baS 3at)r 1000 aber entftanb ber Ib,urrdr=

hraun, ber in ununterbrochenen Cabafelbern bie Sübtüfte bei Ärifubif unb

Selbogur mit bem %t)\n§Müa--&ce berbinbet unb an beffen Ufern fid) noch

weiter norbwärtS jiet)t. ©üblich reicht biefc ©ruppe bis in» Meer tynt'm,

in beffen fluten felbft wieberholte Ausbrüche fich ereigneten. Sine Silbung

neuer Unfein wirb fajou aus bem 3af)rc 1211 gemelbet, anbere Ausbrüche

im Meere 122«, 1231, 1238, 1240, 1422, 1583. 3m 3ahre 1783 entftanb

wieber eine neue 3nfel, welche aber faft ebenfobafo wieber oerfanf. 2ßät)renb

bes unruhigen 3«h"S 1830 fanbei! an ber Spi&e bon 9febJjaneS faft jmet

Monate lang Ausbrüche ftatt, unb am 30. unb 31. Mai 1879 erfolgten

folche jum Iefctenmal im Meere.

(Sine britte Snlfangruppe , fnböfilich bon ber #efla, bilben bie fchon

mehr erwähnten Serge dnjafjalla^öfull unb ßatla. 31)r 3entrum i|r ein

©letfeher bon etwa 1300 qkm Umfang, ben ein faft ebenfo grofeeS ©ebiet

bon Cabafteppe umgiebt. $er Gbiafjalla ift ein abgeftumpfter Äegel, weit

hinab mit Schnee bebeeft. £er ^aupttrater ift längft eingeftürjt unb bereift.

SBom ©t>iafinaa= nach bem MyrbalS^ötuü hinüber liegt bie Äatla (ber

9came bebeutet eine fagenljafte ^>eje) , beren Ausbrüche in gefdnchtlidjer

3eit weite, blühenbe £anbftriche berwüftet hoben. Dlöchft ber ftefla höt fein

anberer Sultan auf 3slanb eine fo lebhafte ühötigfeit entwicfelt wie bie

üatla
; fie begann biefelbe um baS Safjr 900 unb hat feitbem noch jwölfmal

fteuer gefpicen, baS lefrte Mal im 3ab,re 1800. 23om gbjafialla^öfun

finb bagegen nur jwei Ausbrüche (1612, 1821) befannt.

Wod) fchwieriger jugänglich unb bcSlwlb noch weniger erforfcht ift baS

gröftte 33ulfan= unb ©letfehergebiet ber Snfel, ber fogen. 33atna=3öfull. 3roifchen

bem Sfeiöardr=©letfcher unb bem Sii}u=©letfcher ragt hiet aus einer Gsiswüfte

bon 8500 qkm ber höchfte Serg ber 3nfcl auf, ber Öraefa=3öfull (1960 m
l)od)). Süblich babon lagen einft bebaute unb bcüölterte ßanbfttiche; boch

bie fehreefliehe Eruption bcs Jahres 1349 r)at biefelben böDig berheert, jwei

fiirchcn unb 40 £öfe ins Meer r>iiiciit§ger'tfyen. 6in früherer Ausbruch
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roirb Dom 3al)re 1341 oermelbet, ein britter Don 1598; ber lejjte bewerte

Dom 3. Vugttfi 1727 bid §um 25. «Dlai 1729, tötete eine Wenge öon

^ferben unb 9Jie& unb richtete große 3«ftörungen an.

91n bie fdmuerliaje ßtöroüftc be§ 3totna=3ötufl grenzt nörblid) ba§ f^rccf=

licbjte CaDafelb Don 3§Ianb, ber fogen. Cbriftafjraun, ber ungefähr 3400 qkm
— einen Saum mie ettoa ba§ ©roB^erjogtum Sad)fen:2Beimar — bebeeft.

Siefe Caöniüüfte liegt an ber ©renje beS S3atna-3örufl etroa 940 m über bem

9J?eere, fenft fid) aber nad) Horben ju 470 m Ijtnab. £ie £auptDulfane

biejeä ©ebieteä finb bie ÄDerffjöll, ber $yngiufjöfl unb bie 9l«fja, bereit

ftratet noeb, 1875 in 2f)ätigfeit waren. %m füblidjen Seil ber ?l3f;a f)at

ftc^ jmifeben ben Kratern ein See gebilbet.

Irr (SiDfrl hti fr»rfa>3ifu0.

ÜlBcftlid) Dom SBatna=3öfufl im Süben ber ^nfel, in ber Öanbfdjaft

93armarbalur, liegt eine 9teif)e oon Kratern, roeldje ben tarnen 2ati führen,

aber irrigerroeife öfter mit bem benachbarten ©faptdr^öfuO üermecbjelt

roorben finb. <£ie finb fyauptfädjlicb, burdj eine Eruption im Saljrc 1783

berühmt geworben, roe(d)e für bie fdjredüdjfie ber ganjen fjifiorifcben Qe\t

gilt. SDie £änge be§ l'aüaftromeä an ben Ufern ber Stapta betrug gegen

80 km, bie größte breite unten midj bem 3J?eer ljin 21 km. 2)urcfy bie

3crftörung Don 37 Bauernhöfen mürben 400 SRenftien obbacbloS. $ie

folgen be3 9Ui5brud)$, Hungersnot unb Glenb in ber ganzen 9?ad)barfd)aft,

maren fo entje^Iid), bafj im Sauf Don jtoci ^afjren gegen 10 000 9)?eufd)en

beufetben erlegen fein follen.
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Grfi in neuerer 3e '* J» SB«üljint$eit gelangt finb bie Juliane, roeld)e

fidj im nörblidjen Üeil ber 3>tfcl um ben TOdfenfee (Eiyöatn) gruppieren.

(?* finb ber ßeirfmufur, bie tfrafla, ber £roffabcilur, Sjarnarflag unb $alfjafl.

Sin Februar 1875 fyaben fid) fjier nodj neue Ärater gebilbet.

9}on bem Snaefefl&35tuII im 2öcften ber 3nfel ift fein 9(udbru6 in

Ijiftorifdjer 3*it befannt; aud) ber 23ulfan ßlbborg im Innern ber SnaefcQ^

£albiniel l)at feit ber Witte beö 10. 3af)rf)unbert§ feine bulfcmifdje $f)ätig=

feit mefjr entraitfelt.

3?on bem ©efamtflädjeninljalt ber 3nfel (104 785 qkm) finb über:

t>aupt nur 420G8 betoofmbor, 7400 mit CaDaftrÖmen, 14 500 mit ©letfaVrn

bebeeft.
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8. (Ölafsuelür, l'unprünclir unb ttenkir.

11. Ouli.

Der 93ur)ct)e öon ©altalaefur t)atte ben 5Berg hinunter fein ^)ferbd)en

nid)t umfonft aüc Birten Don Äapriolen machen laffcn. G» trabte fein, es

galoppierte an ben fteilften 9lbf)ängen baljin mit einer Örajie, als ob eS in

ber ÜReitfdntle breffiert morben märe. Wnftatt ber pljilofoprjifdjcn 9feftgnation

meine§ ja^men t$üd)3leinS befaß e§ ba§ fteuer unb bie Unruhe ber ^ugcnb

unb far) aud) nad) fdjarfem ©afopp nod) mutig, feurig, ftolj brein. ©raf

SEBolfegg fonnte nid)t umljin, nad) beut etroaigen greife }U fragen. @3 Inefs,

bafe ba§ 2ierrf)en ben Ceuten nid)t feil fei, baß fie aber nodj etliche jmanjig

anbere rjätten, barunter recfyt feböne unb junge, unb baß fie Hon biefen mof)I

eines oerfaufen mürben. Grminbur, ber ba§ aQeS eingefäbclt tjatte, faf) bie

t5frürf>te feiner llnterfwnblung mit meiftcrr)after biplomatifdber tHur)e heran-

reifen. (Einige ber fdjönffen 2iere mürben üorgefüljrt. „tördftjöna", b. t).

Öraufajede, mürbe bie Meine Stute genannt, bie am befielt gefiel, ©ie

mar üier Saljre alt, fo nett unb anmutig, als ein islänbifdjer ^onn

mit bem immerhin großen ßopfe fein tann. Die Hinterbeine ftanben

etmaS meit Doneinanber ab, fonft mürbe aflea tabelloS befunben. $*e=

roegung unb Äraft füllten fid) untermegS erproben; benn ©raftjona follte

bie Äaramane probemeife bis Wcnf jatn'f begleiten, unb bort erft ber Raubet

gefd)loffen merbeu.

Da ber ^Slänber, rcie ber Araber, ein magrer O'entaur ift, alle Steifen,

53efud)e unb ©efdjäfte ju
S

-Pferbe madjt, fo ift ^ferbejuc^t unb ^ferbetjanbel

eine ber £>auptangelegenl)citen beS L'anbeS. 9?ad) genauen ftatiftifdjen Kit*

gaben (Skyrslur um landshagi, 1865 unb 18<i8) betrug bie 3a^ ocr



100 3>er ^fcibit)iutbel auf ^Hanb.

-

^ferbe auf bcr ganzen 3nfel im 3af)re 1863: 37 327, im %al)xe 1866:

35241. Seither fd)cint [\t beftänbig im Wbnerrnien; nad) Jöurton:

1867 . . . 33 768

1868 . . . 31 796

1869 . . . 30835

1870 . . . 30078

1871 . . . 29 688.

Wacf) onbetn Angaben tyätte fic fi* nodj 1876 auf mef)r alä 31000 be*

laufen unb feiger ungefähr auf biefer $6ty gehalten. 3m §a$xt 1855

würben 244 ^onieS in§ WuSlanb Derfauft, 1862 aber 828, 1863 nur 363,

1865 jroei mebr (365), 1866 aber 628 (batoon 132 naefc Siinemarr, 496 in

anbere Öänber, befonber§ Gnglanb). Seither fofl bie 3at)I ber jäfjrjid) au§=

geführten ^ferbe etroa 1000 betragen; bic 9Iuöfur)t ift burefc englifebe $änblcr

förmlich organifiert unb bürfte auf bie Malier roo^I biefen getüinnreidjer

roerben als bem Canbe felbft. $ie greife in 3$Ianb finb noa^ fe&r niebrig;

in Gnglanb aber werben bie ^ferbe mit aufjerorbentlidjem ©eroinn, ljaupt=

jäd)lid) in üBergmcrfe, berlauft, roo fie bei it)rcr Keinen Statur, ©enügfam=

teit unb SluSbauer bie beften $ienfte leiften.

SaS treiben unb bie ©djlidje ber iMänbifctjen 33aucrn beim ^ferbe-

fjanbel fanb icb in einem neiuiälänbifdfren ©ebid)t befajrieben, ba§ jroar

roeber feljr iböüifd) noefc fcl)r romantifd) ift, aber eine jiemlidj treue

Sofalfärbung beftyt:

SSenn ftd) unfre 9iad)barn treffen,

ßommt bei ^ön unb Sfjorr unb Steffen

©leid) bet <Hf"befauf in Sd}u&:

«Ite §engfte, füllen, Stuten.

Unb ti taufd)en ftd) bie ©uten

3Jtand)en ©rufe unb manefien ftufe.

„3et gegrfifet!" — .fceit bir unb Rieben!" -

„3ft roaö Neue* bir befd)ieben ?" -

, State« nicfjt, mein roaefrer 9Jtann

;

9lber fdjau jur rechten Seite:

$iefe« ^Jferb biet' id) bir fjeute —
^rädjtig ift'd — 3um ftaufe au." —

„Oft es alt?" — „©erab* ad)t 2Dinter,

Unb e« fteeft fein 3ef)t batjinter;

SEßer e« 3ügelt, ift ein §clb.

$ier bie ^eitfdje, tjier ber 3üget;

ftreunb, fteig gteid) mir in ben Sbßgel

Unb üerfud)'« auf ebnem orelb." —
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3)0* Sieb öom tpferbefouf.

„6<6>u, ber JRoder Witt nic^t fpringen,

flaum ift er üoranjubringen,

Äneift mott nidjt gehörig ein." —
„Sangfam! 0 bn meine ©üte!

9lod) öon gefiern ift er mübe.

ftomm herunter! Cafe es fein!

„Siebet ftreunb, bu mu&t if>m fdjmei(b>tn.

Wit if>m reben unb if)n ftreiebetn,

9iur nid)t rje^en ! €onft geljt's fdjief. —
3efct toirb'ä beffer, ohne 3&*if*I

!

©<blag ihn nitbt; bas ifl ber leufcl.

©dbau, «Die herrlid) jefet er lief.

„8a& bie Äraft fidj nur oertoben;

3>ann wirft bu bas Wö&lein loben." —
„©ruber, bir fei tKufim unb $eil!" —
„Sc&au, ber ift mir gleidtfatte fäuflid).

2Öie gefällt er bir ? SegreifUcb

3ft er nur für Orreunbe feil." —

„§immlifdj, iJreunb, bift bu geartet!

6oöiel bätt' id) foum erwartet.

Sol<6 ein $ferb bab' \$ gefugt." —
„3ung ift es unb fett unb munter,

fträftig, fdjön, ein toabres $öunber,

©ut gebaut, Don befter 3"$«-

,6* ift nid)t bei mir gejogen;

fcinfte etwas, weil öerbogen

6idj ein klaget — furje Seit.

2>od) bas bat ftdj lüngft uerloren.

3e|jt ift es wie neugeboren;

üftimm, bas Hier fteht bir bereit.

„Wimm ba« «Pferb, bein ift es wfirbig,

©anj bem anbern ebenbürtig;

3für bid) ift'« ein Äapital.

Unter meinem ferneren Müden

Söürbe feiner balb ftcb büden;

£00} bu bift ja fölant unb fdjmat."

Sopp! Ser fcanbet wirb gefdjloffett,

Unb es tnatlt, als würb' gefdjofien:

Slbfdjiebsfüffe fiub ti nur.

Unb bie jwei getauften SRenner

Kraben mit bem *Pferbefcnner

gfröhlid) auf bie Weite Stur.



$o« Sieb Dom $f*rbetauf.

„Söef)! SÖBenn itfj betrogen wäre!

3ft ba« eine Sd&inbermäbre!

Cbin t)oV bat magre 3.Uefj!

9ludj ber onbre ift nidjt beffer,

Spifo ber Müden toie ein Keffer:

Soldjen JUepper fat) idj nie.

„Soul ber eine, fiedj unb fjä&lidj,

Söiberfpenftig, fteif unb gräfjlid),

2luf bem Müden tahl unb touub.

Sahnt unb mitten fjalb gebrochen,

Scbleppt ber onbre feine ftnodjen,

9Ud)tS ifi an bem üer gcfunb."

SBrummenb fdjleift er nun fein SReffer,

3madt am §uf — e< toirb nidjt beffer —

,

»ofirt, bi« bog ein Sod> entfielt,

Sattelt toieber, reitet weiter;

glenb bumpeln Mo& unb Meiler,

Unb ein fdjarfer Morbroinb webt.

GFnblid) eines £>ofe6 ©lauer!

ßr podjt an. Qi gudt ber JBaner

3u ber »einen Shür heratiö:

„Jpeil fei bir unb ©tucf öerliehen!"

Sprint er, „idj loff ' biet) niebt 3ier)cn

;

»leib bie Madjt in meinem JpauS." —

,$anf bir, Sdjab! iä) fann nidjt bleiben.

§unbert fdjwere Möten treiben

ÜJlidj um jeben <Prei$ üoran.

2)odj idj rnufc mein Scib bir flogen:

§ab' mein ^Pferb ju ftorl befdjlagen,

Sd)au einmal ba« CodE» bir an.

„Xa bie« Unbeil nun gefdjeben,

Wötbt' ioYä laffen bei bir fterjen

;

Senn ben *Pfcrben geht'ä tjier gut.

Söirft wo&l faum ein foldje« fjaben

23on fo Dielgefudjtcn @abeu,

äöudjä unb Sdjönbeit, firaft unb 2Dhit." —

„3l"t bies Sier nidjt 3um entlüden?

Sdjau, wie runb unb glatt ber Müden.

Unb bie Wäbne öotl unb linb.

(Staube mir, baß oft icp ftaune:

Über 3Moor unb Sumpf unb ^raune

fliegt eß hin alä toie ber UÖinb." —



3utficf jur 3;^jör«d.

„ftreunb, ti ift nid)t tote bie meinen:

Arumm fdjeint ed mir an ben Seinen." —
„SBefteä #erj! ba« mu& fo fein.

SoHft mir jammern niäjt, nod) färeien,

SGßitt bir meinen ©rauen leiten;

S>er ifl töofjl fo flarl unb fein."

9tad)t ifl'i föon. 6r banft unb Reibet,

Sprengt, fo gut'« ba« 2)unfel leibet,

Ofrötjluf) in bie toette SBelt;

„Sraun, e8 ift ein roaf>r Vergnügen,

Sid) auf biefem $ferb 311 wiegen;

hurtig fliegt efi über Ofelb."

35odj ber 5ßeg beginnt ju holpern,

Unb ba* 9to% beginnt 31t ftolperu

Sraft an jcbem JBufdj unb Stein.

„Jüortoärtö, ©aul!" 2ie 3ttäf>" modelt,

?tbgef)e^t unb abgetafelt,

3n ba* tieffie 80* t)inein.

»Gimmel! fieine 2Henfdjen taugen!

$err! ber ©aul fjat leine Hugcn,

Stotfbltnb ift baä JBültelötier.

Äein ?Jaar Schub/ ftnb brum 3U haben.

Aerl! fie foüen mich begraben,

Spiel' id) feinen hoffen bir!"

Wii ber jungen ©rdffjona fianben folche 33oSl)eiten nicht jtt befürdtjten.

$en Ceuten mar es nur barum 511 irjun, für baS mirflich nette Sier einen

guten ^reis 31t betommen. Sie ermiefeu fich barum überaus bienfteifrig,

unb bo fein £ammelfleifch ju hoben war, fo erhielten mir ftttm 9lbfd)iebS=

früt)flü(f roenigftenS eine gewattige Station ©todfifcb, ganj in Butter fcbmini:

tnenb, naa? (SrminburS 9?erfict)erung belifat, nad) unfern Gegriffen — fo,

fo. Etebr als biefeS Nationalgericht erfreute mich ber Slnblirf ber $cfla,

beren Spifce gan^ tooltenfrei mar. 3cb märe nicht ungern nochmals fnnauf=

geroanbert.

3ur 2hiörSrf nahmen mir benfelben 2öeg, ben mir oorgeftern gefommen

maren: erft Siefen, bann Steinfelb, Steppe, mieber Steinfelb. $)er 2öinb

trieb abermal» ungeheure ©taub= unb Sanbmolfen über uns ^er unb cr=

flarte un§ nochmals aufs einbringlidjfte, meSbalb bie jerftörten (Sef)öfte am
9ianb ber Steppe oerlaffeu merben mußten. %m ^luffc führten bie Pontes

uns genau mieber biefelbe tfomöbie auf rcie früher, mollten erft ntdtjt ins

SBaffer, mürben meit ben <yliiH hinabgetrieben, tarnen aber noch bor unfern
s
Jcadjen am anbern Ufer an, mäljteit fich unb jerftreuten fich fo meit, baf;

mir lange marten mußten, bis bie Reiterei mieber anfangen tonnte. 9ln

»aumflartntr, 3«luitb. 3. Hufl. IS
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194 Saft in Sonblacfur.

ber ftäfjre bogen to\t Don unferem früheren 2Bege ab, folgten bem 5f«ffc

unb erreichten in etwa einer Stunbe bie ^>öfe Don Sanblaefur, auf einer

tleinen 9(ni>ö^e über bem ftlufjufer, am ftujje fcf>roffer Reifen gelegen, $a
bie Ceute feine ©aftfhibe Ratten, fo ließen loir un§ in bem SRottme nieber,

ber al» 3.>orrat»fainmer Diente. Stühle waren niebt ba, aber ein paar

große ßiften, auf benen mir bequem fitzen tonnten. $)idjt über unferem $opf

mar ber ganje $ad)raum ber engen £ütte mit Vorräten Don ftlippfifcb

aufgefüllt; an ben 2öänben fingen bie ©interfleiber ber ftamilte, au» birfem

Scbafsfeü", ber ^elj nacb innen geteert, anbere Kleiber au» ÜEBoHe, Wappen,

Schübe, eine SReittafcbe au» SerijunbSfell, grofce Sailen 2öofIc, SReifig, Der=

febiebene $au»geräte, 9teitjeug, alle» gemö^nlicb unb bäuerlich. 9fur ein

5rauen=, man tonnte faft fagen 3)amenfattel, fontraftterte burdj feine fjfeinbeit

unb ßleganj 511 ber länblidjen, nacb Älippfifaj buftenben £riitte. Dlan

fyätte if)n bei einem fjifbrifcfyen ftefaug für eine ffanbinabifd)e fyürftin brauebeu

fönnen. ($» mar Silber unb Sammet baran, bie bequeme ßeljne reieb or=

namentiert, ber Siij Don feinem Ceber. Mufser bem JBrautfdnnud ift ber

3frauenfattel ba» einjige, morin bie 3»länber etma» tyxaäji entmirfeln, unb

fie tfmn e» mit ©efebmad. $)ie Männer maren niebt ju $mufe. 6ine

noeb jiemliaj junge grau föchte un§ erft etroa» ftleifcbfuppe u»b nacbfyer

fiaffee. 911» teuerer an bie JReifje tarn, bat fie un», Don ben giften auf=

jufte^en, Don melden fieb bie eine nunmehr als St&mucfc, ^orjeaaiu, 2innen=

unb Silberfcbrant entpuppte, Sie Ijotte einige ganj nette, golbberänberte

Süfedjen fcerüor, filberne Söffelct>en unb ein anfebnlicbeS Stüd 3uder, baS

in ein Seinentud) eingemirfett mar. Sin paar blonbfjaarige Äinberd)en liefen

beftänbig uor ber Üeinen Sljüre l)in unb f)er, gurften neugierig herein, rannten

mie erfäroden babon, famen aber gleicb mieber unb mieberfwtten biefeS

Spiel, bis mir iljnen Don unferem 9Jtittag»mal)l aueb etma» mitgaben. 93on

3eit ju 3eit erfebien aueb bie alte ©rofemutter an ber 2f)üre, bie ibrer

gigur nacb für eine 23ale ober Worne gelten moebte, aber offenbar meniger

Neugier für bie Sutunft fjatte al» für bie gegenmärtigen fremben ©äfte.

Scb f)atte eigentlicb Imtb unb fjatb im Sinne gehabt, Don ber 2l)jor»d

au» Stalbolt 511 befueben, ben alten 5öifcbof»fi&, einen ber miebtigften ^ifto=

rifebeu ^läfce Don ^-lanb. (Snoinbur fagte inbe§, baß man ber glüffe Sajd

unb £>Dttd roegen nur auf meitetn Ummeg baf)in gelangen tonne. $)a icb

mieb nun fdjon Dörfer Dergeroiffert f)atte, baß fid) in Stalbolt gar nidjt§

au» fatl)olifd)er 3^* erhalten fmt, au» proteftantifeber nur bie ©rabmäler

einiger Jöifcböfe unb ifyrer grauen, fo gab id) ben ^lan auf, unb mir ritten

ber IbjorSä entlang nacb Claf»Deflir. Statt eines langen, befdjmerlicben

batten mir einen furzen, reebt angenehmen fliitt über bic meite 2t)alebene.

©rdjfjona gab bie erften groben ibrer ^ragfraft, ir)reS ©ange», ibrer

Scbnelligfeit unb medte allgemeine SBefriebtgnng. Sie maebte feine Streike
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$er <Pfturf)uf t>on £laf*öeUtv. 195

mie bie immer übermütigen ^adgäule, bie ftdj balb am ftopf, balb am

Sdnoanj biffen, balb il)re Mafien nneinanber jdjlugen, ban biefelben in Stüde

ju geljen bauten, balb mieber auf bie Seite rannten, um etwa» faure» 0>3raä

abjufreffen. Sie trabte ebenfo gefittet al» munter, ofjne neefifd)en 3Rufe

willen, fyinter bem proletarifd&en ©efinbel breiu, als ob fie eine Atmung ber

ifirer Ijarrenben Ceben»= unb 8tanbe»erf)öf)ung fyätte.

©egen 5 llfjr fdjon erreichten mir CIaf»betlir — gelb bes* Olaf, nidjt

nad) bem 1)1. Ölafur fo genannt, mie id) erft meinte, fonbern nad) einem

anbem Ölafur, meldjer ber Canbnärnabof infolge „ein gewaltiger 3ou&erer"

(Hamranir mjük) mar unb biefe Crtfdmft begrünbete, Sic jäf)lt feilte

ctma 5ÜU ßinmolmer. Sa fie flad) liegt, bie $irdje aber auf einer fleinen

3»tinbifd)fr ftraut nfattrl.

Wnfjöfje, fo liefi fie firf> jum 2eil menigften» überjdmuen. Qum Seit; beim

bie entlegenen £wfe ferjen mit ifjren ©ra§bftdjern fdjon mie (Srbfjügel au».

Ten eigentlichen ßinbrurf eines Dorfes befommt man nie.

Sie 2öiefen beS ^}farrf)ofe3, 511 melden mir Einritten , maren gut be=

roirtfdmftet , teil» mit (hbbämmcn, teil» mit Steinmauern umfriebigt, mit

91bjug§grüben Dcrfeljen unb mol)l geebnet. Sie Äird)e falj ärmlid) unb

bermettert brein, eine Heine ft&warj angeftridjene .poljbube an einem Gnbe

be» £>ügelä, auf meinem fid) ber ^farrfmf befanb. Scr lefcterc aber mar

ein fef)r umfangreiche» ©ef)öfte, bie ftront Don fed}» ober fieben ©iebeln,

bafyinter nod) Sad) an Sad), Don Ställen unb Cfonomieräumen, alle»

wabenartig mit Cermi unb Steifen aneinanber gepicht, nur in ber ftront

einer Üicifje fleiner &äu»chen gleich, fonft ein ÖJemirrc r<on ßrbfjütten unb
13*



11)6 SBeim Pfarrer Don £laf«Dettir.

ftafematten. $ie ©aftftubc allein war, roic gewöhnlich, ganj Don £>olj

unb innen getäfelt, aber fo eng, bafe wir eben mit bem ^afior ^ßlafc barin

fanben. $er ^3oftor (islänbifd) ^reftur) war wie ein beliebigct anberer Söaucr

getleibet. Vichts im ^ufjern oerriet eine Ijöfjere, geifttiche TOiffion. 6r mar

juerft lurj angebunben, grüßte in ein paar trodenen, abgeriffenen ^Ijrafen,

mufterte uns mit einem getniffen 23erbacr>t Dom Jtopf bis jum ftufe, lief

meg, !am roieber, fpracq ein paar SSorte, führte uns in bie (Stoflftube,

mufterte uns abermal unb lief Don neuem weg, ^olte feine 2od)ter ^erbei

unb lieft uns SBaffer gum 2öafchen bringen. Wach fo einem 9litt ift eine

tüchtige Söafchung ganj unerläßlich. 3öeil nämlich ^ßferbe unb SReitjeug

nicht gepult werben, fo belommt ber Leiter bie ganje JBefcherung , unb

baju fonft noch Staub unb Sanb in £>üfle unb f^üfle. $o nur ein 2öafa>

bedeu ju ^aben mar, fo mußte einer auf ben anbern warten unb ging

alles fel)r langfam bor fid). $er £err ^aftor mar inbeS in lebhafterer

Bewegung balb am ?Jenfter, balb an ber Ifyüx, balb brtnnen, balb braujjen,

je^t ^efe^le erteilenb, je£t etwas Dor fid) ^ermurmelnb.

Wachbem mir und Don bem Staub unb Sanb unfereS Steppenrittes

gefäubert fjatten, entfpann fid) balb eine gemütliche Unterhaltung, £er f)err

roar nie über ^slanb hiuaiiSgefommen, fyatte aber bodj fein $änifd) gelernt.

Seine Stubien Imtte er in Wenfjabtf gemalt unb roar bann ^refiur ge=

roorben. C?r roar 52 Saljre alt, hatte fdjon erwachfene Jlinber. Seine %o6)tn

Zfyöxa, ein ebenfo artiges als befdjeibeneS 9)Mb#en Don etroa 18 Sauren,

bebiente uns mit ber Sorglichteit eine! braben £auSinütterd)en5.

3n 2;hingDeflir roie in $mwi hatten roir roie in einem Öaftljof uns

ju effen befteüt unb bann unfere 3^che bejal)lt. $er ^reftur fatic fid) bann

aud) mof)l ju uns gefegt unb mit und geplaubert, aber ohne an unterer

9)tal)ljeit teilzunehmen. 3n Clafsoeüir matten wir'S ebenfo unb befteUten,

roie man'» auf bem Sanbe ja machen pflegt: „©eben Sie uns, was Sie

eben haben, unb einen ßaffee baju." 91uf roeitcre Gr!lärmigen , was ju

haben fei, liefe fid> aber ber Pfarrer nicht ein, fonbern nach etroa einer guten

Stunbe beette Sljora ben 2ifd) nicht für brei, fonbern für Dier. GS roar

ein Keiner, tannener 2ifd), auf bem neben ben Dier ©eberfen nicht Diel ^lafc

übrig roar. Ellies, Sijcbtud), Icller, 33eftecf, roar aber mufterhaft reinlich.

£cr v>crr ^>aftor fe^te fid) ju uns unb ipeifte mit. 2Bir mürben aber

roirtlich ganj Dorjüglid) traftiert. 3um erftenmal nach fünf Sagen er-

fchien ju Butter, ftäje, 23rotlud)en unb 9?rot mieber einmal frifchcS ftletfä)

Dor uns, ein trefflich fchmarfhaft jubereiteter £ammSbratcn. Ser ^aftor

fchnitt Dor, nicht ibealiftifdje öcfchcibenhcitsfdjnijjeldjen , fonbern bide rea=

liftifdjc ©efunbheitsbvoden, an benen etroaS 511 beiden roar. Gr ging felbft

mit gutem $eifpiel Doran unb ermunterte, roenn ber Jiampf umS £afein

erlahmen roollte. 6s muRte blanl gegeffen unb aufgeräumt werben. Wuf
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198 ^aftororcö Mebtn, toeltlid) unb Qeiftltcf).

ben crften Wft, meiner und) unferer auf5erorbentliä)en ^öftenmodje ein maljreS

i'abfal mar, folgte ein jmeiter 9Ut Don ^fannfud)en, bie ganj gut ge=

baden roaren unb in meinen Slugen nur einen ftebjer Ratten: baß fte 311

ftarf ober überhaupt mit 3 l,(*cr bcftteul waren. 9Uid) eine gute 9flef)lfpeife

Ijatten mir übrigen! feit mehreren 2ogcn entbehrt, unb bie an fi$ einfache

9}ialu>it (am uns beSfjalb gnnj lufullifd^ öor.

9?ad) boflenbeter Wntjljeit fat)en mir uns ßiraje unb (#ef)öfte an, alles

in ber fdjon betriebenen 5lrt. £ie WuSfidjt aber bezauberte uns. 6S

mar etwas falt geworben, etwa 3° SReaumur. Über bem ganjen Stt)al ber

SfjjorSä lagerte ein bitter meiner 9iebel, (aum bemegt. 9luS biefem 9tteerc

ragten £>efta unb Gnjafjalla luafjrtjajt majeftätifa) in bie böüig flare 2uft

empor : ein 33ilb, mie man eS fonft nur im §od)gebirge ju ©efid)t befommt.

2)er £>err ^aftor mar überaus gemütlid) gemorben. (£r bcfdjrieb uns

ganj jutraulia^ fein Seben unb treiben, feine ©orgen unb ^nwben, feine

Wnfid)ten unb SBünfdje. 9luS ollem ging unjmcibetitig Ijerüor, bajj ein

islanbifdjer ^3aftor, troj} aller DorauSgegangenen ©tubien unb bei niajt feiten

fef)r tüajtiger SBilbung, bodj fdjliefrlid) im ßkunbe ein Sanbwirt ift, ber

fecr)S Sage lang für £auS unb Sqo\, SBeib unb flinb, 8 tiefte unb Slcägbe,

<Qüfje unb ©dmfe , ÜÜMefen unb üßeiben 511 forgeu fyat , am fiebenten aber

bie 9Ultag§t(eibung mit ber feierlichen alten 9(mtStrad)t bertaufdjt, eine tleine

5|kebigt fjält, bie berfürjte SDtejiliturgie fingt, ftinber tauft unb etma ein

ßfjepaar jufammengiebt.

3n ber alten Siturgie ift nod) bieleS, roaS an ben tatfjolifdjen tfultuS

erinnert : Slttar, Ärujifir, fterjen, $udj. $cr s

|keftur erfdjeint in einer 9llbe

unb einem Wefjgemanb. (5s wirb bas ßurie unb ©loria gefungen, barauf

baS Dominus Vobiseum:

V. Xrottinn fje med t)?>r. ($er £err fei mit euer).)

K. Cg mei) Jnnum Wnba. (Unb mit beinern (Reifte.)

Seber Sonntag (mt fein eigenes ü irdjengebet ; bann folgt (Spiftel, 6oan--

gelium, Grebo. £)ier mirb bie Liturgie burd) bie ^rebigt unterbrochen, an

bie ftd) eine fpejietle Grmatmung an jene anfdjliefjt, mclajc 311m Hbenbmaljl

gelten wollen. Tonn fingt ber
s

£reftur baS 2?aterunfcr unb unmittelbar

barauf bie ^onfefrationSroorte, aus Wattf>. 26, Warf. 14, Suf. 22 unb

1 ,Sior. 11 äufammengefteat. Sic lauten in wörtlicher Übertragung:

„Unfcr £>err ^efus tflniftus, in jener 9iad)t, ba er »erraten mürbe,

nat)in er 55rot, fagte
[
mad)te] $anf unb brad) es, unb gab feinen Jüngern

unb fagte : DWjmet unb effet, baS ift mein i'eib, ber für eud) mirb gegeben.

„(yieiä)ermeife nad) bem 9lbenbmcil)le nat>m er ben tfeld), fagte £anf,

gab Unten unb fagte: Srinfet alle lueraiiS; baS ift ber fteld) beS Üieuen

leftamenteS in meinem Jölute, weld)eS für eud) oergoffen mirb jur Vergebung

ber ©ünben. Jtmt bics, fo oft if>r baS trintet, ju meinem Anbeuten."
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hierauf mirb bas Slbenbmafjl ausgeteilt, unb nadj einigen Danfgebeten

unb abermaligem Dominus vobiscum folgt ber altteftamentlidje ©egen:

, 25er £>err fegne birf) unb behüte bidj; ber iperr laffe malten fein

9lngeftd)t über bir unb fei bir gnäbig; ber £>err öffne feine Wugenliber

über bir unb gebe bir ^rieben."

DaS ift bie Derlürjte ©eböd)tniSfeier an baS letytc 91benbmal)I, an

baS Opfer auf ©olgatlja unb an bie unblutige Erneuerung beSfelben in

ber fatf)olifd)en $ircb,e. Es ifl nodj eine Erinnerung. Sias Slorie, ©toria,

Erebo, ^paternofter l)at naä) ben Sagen ber ©laubenStrennung nodj fort:

getönt bis in bie ©egenmart. Jodetten, Ebiftel unb Eoangelium rufen noch

ben einfügen innigen $erbanb jmifd&en Seljre unb ftultuS, Dogma unb

Seben, öibel unb Überlieferung ins ©ebädjtniS jurürf. 9lbcr alles ift bloße

Erinnerung. Die SfonfefrationSmorte üerb,aflen mirfungSloS.

9iad) biefem blofe erinnernben ©otteSbienfi tritt ber ^reflur öollftänbig

in bie Schar ber anbern ßaien jurürf. 20o^l mag ifm ba jeittocilig bie

ibnllifche ©emütlichfeit beS SanblebenS umgeben. Der S3auernftanb ift ber

ältefte, ehrroürbigfie unb im allgemeinen auch glürflichfte ber rein weltlichen

©tänbe, imb nicht umfonft haben bie Dieter aller ^ar)rr)unberte fein ©lürf

befungen

:

0 fortunatos nimium sua si bona norint

Agricolas

!

Slber jeber meijj, baß biefem ©lürf bie b,arte ^rofa ber gemöfmlidtften

Sorgen antlebt, ein 23leigemicht, baS ©eift unb Seib äugletch an bie Scholle

bannt. SSkib unb ftinb mollen gegeffen b,aben. Der Staat betrachtet ben

©eiftlichen als feinen Diener, als einen Diener, ber öon feiner ©nabe lebt

unb ihm nicht entjchlüpfen fann. Er hält it>n larg. Der ^refhtr ift ge=

jmungeu, feine ganje Sorge ber Sanbmirtfa^aft jujuroenben, menn er aus

ben ©runbftüden beS ^farrguts fo biel herausfdjlagen miD, um fich unb

bie meift jar)Iretd)e Familie anftänbig erhalten ju lönnen, b. h- fich menigftenS

fo gut ju fleiben unb einjurichten wie bie anbern begüterten Söauern. Der

Pfarrer üon Ölafsoeflir fdplug ben jährlichen Ertrag feiner fämtlichen £iegen=

fdjaften auf 600 ftroner (750 3/.) an, lein glönjenbeS 33ubget für eine

jahlreiche fjfamilie. Unb baS fefcte noch forgfältige Jöemirtfdjaftung unb

genaue Wufftcht beS £au§baterS öorauS. Daneben mup er im Auftrag ber

Regierung jährlich einmal aüe Familien reffe. £>öfe üifitieren, um ju fet)en, mie

es mit bem „Ehriftentum", b. ff. mit bem iKeligionSunterricht fte^t, für meldten

bie islänbifd)e 3ugenb auSfchliejjlich an bie Eltern gemiefen ifi— bis je£t burch*

fchnittlicb, nicht $u bereit Schaben, ba bie fieute auf bem Sanbe gewöhnlich noch

gläubig, religiös unb in it)rem lutljerifchen ftotechiSmuS mol;( unterrichtet finb.

3m Söinter, roo bie Canbarbeiten ruhen, nimmt ber ^reftur einige SJinber

— in ClafSbeüir neun bis jefjn — ju fich ins £)auS unb giebt ilmen
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Unterricht. Das ift bie einjige 9lrt bon ÜBolfSfchule, toeld^e ficf> trofc Dielem

drängen öon ßopenhagen t)et bis Dahin in Sslanb eingebürgert Ijat, aber

burcbauS noc^ nicht allgemein geworben ift. Die (Sltern müffen natürlich

ben ^refhtr für biefe päbagogifdje äöinterfaifon ihrer Äinber fdjabloS halten.

2ßäf)renb mir mit bem ^aftor herumfpajierten, mürbe bie ©aftfhibe in

ein ©chlafeimmer öermanbelt. (5s Ratten aber nur jmei Letten barin ^5la£,

baS eine faft einen 2Reter hoch, baS anbere bicht baneben auf bem S3oben.

DaS gab natürlich mieber eine humorifiifche ©cene, unb mir tonnten Dor

Sachen faum einfchlafen.

12. 3uli.

steine ftreunbe behaupteten, ich hätte im Traume laut gefügt: Veni,

vidi, vici. 3cf> lonnte mich aber an gar nichts erinnern, als bafj ich auf

bem Stoben ganj oorjüglich gefchlafen fwtte. Das fchien mir ein um fo

glüdlichereS Ereignis, als mährenb ber Vorbereitungen am Slbenb eine ber

tieinen ^cnfterfcheiben jerfchlagen morben mar unb über meinem Äopfe eine

Öuft fächelte, bie ftch flarf nach bem Wullpunlt h«abneigte. 9lber in ben

islänbifchen Giberbunen liegt man mie in einem patriarchalifchen ©chmaben*

bett unb braucht ftch bor Erfüllung nicht ju fürchten.

Der $>err $aftor liefe uns ein fo glänjenbeS grühftücf auftragen, mie

mir eS auf bem ganjen Ausflug noch nicht betommen hotten, fefcte fich ju

unä, mar fefjr gefpröchig, unb als mir uns nach ber Rechnung erfunbigten,

fagte er: „Wein, nein! Die islänbifche ©aftfreunbfehaft ifi noch nicht er=

tofehen. ©te finb meine (Säfte gemefen, unb 3hr $efuch hat mir grojje ftreube

gemacht!"

Die unDerlennbare ©üte unb Ireuherjigteit , mit ber er baS fagte,

rührte mich mirtlich. ©o mar es früher in ganj ^Slanb. Die ©aftfreunb=

fchaft jählte ju ben Pflichten ber (Seroofmheit, ja bei Dielen mar fie ent=

fchieben mehr, eine roirtliche SBollStugenb. 3n ben legten ^ai)x^nUn tarnen

inbeS fchon ju biele Souriften, als bafe bie ^Slänber, ohne mirflichen ÜRach=

teil, bie alte Väterfitte hätten aufrecht hätten fönnen. ^afl überall mirb

jet^t Sejahlung angenommen, unb mancherorts finb bie ßeute fchon barauf

aus, an ben üieifenben einen guten Schnitt ju machen. Um fo mehr freute

eS uns, bei bem Pfarrer oou ClafSöeflir noch bie fchöne ©itte ber guten

alten 3cit Dorjufinben. 2Bir tonnten ihm leiber nichts bagegen bieten als

ein paar fromme ©ebenfjeichen, ein fleineS tfrujifif unb einige Silber. DiefeS

raenige mürbe aber fehr freunblich aufgenommen. 911S mir aufbrachen,

tarn bie ganje Familie, um Don uns 9lbfdneb ju nehmen, unb fo fcheu fie

oorfjer gemefen, fo jutraulich maren fie gemorben. ©ie hatten ftd) unter

fatholifchen ©eiftlidjen offenbar eine 9lrt Don gefährlichen Ungetümen ge«

baajt, bie fich buraj boshafte fünfte ihrer lutherifchen Seelen bemächtigen

mollten, um ihnen ttjeologifch ben £a(S umjubreben. G?§ fanben fich jeboch
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meber Bannbullen noch £>anbfchenen, noch inquifitorifchc Äneipjangen. Tic

gefährlichen 9tömlinge ermicfen fich als ganj I)QrmIo[e Teutfche, fo fröhlich

wie ein 3»länber f)ö<hfien8 an einem &ochjeit§fchmauS fein wagt. Tamit

war ber ©djrecfen weg.

%m Vormittag ritten wir über bie ftieberung, welche bie 5lüffe 2hjc>rSd

unb fyritrf trennt unb gegen bie Glitte Inn nur unbebeutenb anzeigt. 5JiS

£raungeror waltete fteinigeS Terrain bor. 3n £raungerÖr trafen wir ein

paar recht nette £öfe unb ju unferein (Jrßauncn Anfänge Don Straßenbau,

©ie reiften inbeS nod) nidt)t weit, unb wir Rotten eine weite <Strede bon

tnoraftigen 2Biefen ju paffieren, bis wir enblich um WittagSjeit in 2augar=

baelir baS Ufer ber £bitd erreichten. Unfern beS ftluffeS lag ein großer

£of. (Jobinbur berficherte, wir würben gutes Cuartier finben: bie 2eute

fönnten fogar Tänifcb unb Gnglifch. (Sin großer Unterfchieb oon anbern

$öfen war inbeS nicht wahrzunehmen. Tie ©iebel waren niebrig, unb ber=

jenige ber ©aftftube zeichnete [ich nicht bor ben anbern aus. Tie enge,

niebrige 3$ür führte wie immer in einen Meinen buntein ©ang. 2öie waren

wir aber erftaunt, als bie %t)üx aufging unb wir baS elegantefte moberne

3immerdjen Dor uns Ratten : nicht etwa eine SBauernftube, mit etwas ftirle=

fanj aufgepufct, fonbem ein im beften ©efajmad eingerichtete^ drawing-

room! Gine junge Tarne in islänbifchem Äoftüm, aber fetjr fein gelleibet,

empfing und ^ier unb erflürte auf unfere Anfrage, baß wir f)ier etwas ju

Wittag befommen fönnten. Wein 3*cunb> ber Baron, wollte bie Beftellung

genauer fpe^ifi^ieren ; aber baS fträulein ging nid)t barauf ein, fonbem

hufchte gleich t)iuau», um Wnorbnungen 51t treffen. Witten jmifchen ben 9tafcn=

mauern unb ©rasbächern, ben rauchigen £>öf)len unb tölippfifchbuben eines echt

istänbifchen ©ehöfteS war ein fo feines Stübchen eine wahre Überrafchung.

%n ben Söänben ^tilgen Wnfichten Don ßbinburgh, ein paar 2anbfd)aftS=

bitber in Öl, ein ftrauenfopf Don Sijian; ein feines Büchergeftell trug

lauter engüfehe Ginbänbe, ba ftanb Shafefpeare, Wilton, The Swiss Ro-

binson, Marvels of Creation. Tie ftenfter waren mit eleganten ©arbinen

Derfehen, ber ganje 53oben mit Teppich belegt, unb unter bem WaljagonUIifch

unb bor bem ©ofa lagen noch fchönere £eppid>e. 91nbere Wobei waren

mit ftippfäcfceldjen gefdnnürft. TaS ganje Slmeublement war neu, hochelegant,

ftimmte in 6til unb ^arbe. WirgenbS war ein ÜbergangSpfjänomen Don

ber urgermanifchen ßultur beS 10. SahrlmnbertS, bie Dor ftenfter unb 2t)üre

lag, 511 ber Verfeinerung beS 19. SahrfjunbertS , welche in biefem tleinen

eiborabo waltete.

Ter wunberlich rätfelhafte ©egenfafc löfte fich burch eine Photographie,

welche brei junge Herren barflellte; in bem einen erfannte P. Don ©enr

einen Slrjt, ber Dor jwet ^at)un mit ihm Don ßbinburgh nach ben ^äröern

gereift war. Tie SSfänberin, welche halb wieber erfchien unb mit bem
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9tnftanb einer feinen Sföeltbame bie Boniteur» madjte, betätigte bie $x-

fennung. Sie mar bie 6d)roägerin be§ „Caefnir" ober 9Irjte§. Cbtüo^l fic

nie au§ 3ä(anb Ijerausgefommen mar, fprac^ fic redjt orbentlia) bänifd) unb

englifd). <£ie fyatte ba§ in Oicöljabif gelernt. Sljre <Sdt)toeficr , bie ftrau

$oftor, meldte balb aud) erfebien, mar bagegen nod> ooflftänbtg ^Slänberin

nnb Ijatte 5)?üt)e # ba» ©änifdje $u Derfteljen. ©ie fönten fräntlid), nnb ber

Ieiben»üoüe 9lu»brurf i()re§ ©cfidjts umbüfterte ein menig bie ©emütlidtfeit,

welche ba3 jtmge ($l)epaar fid) offenbar erft oor fur$cm in ba» alte ©eljöft

Ijineingeaaubert Ijatte. 3f)re Sdjmägerin war inbe» munter unb mußte aud)

fie in bie Äonuerfation I)ineinju$iet)en , bis bie Wagb, eine urmüd&ftgc

3»länberin, ben 33erid)t braute, bafe gefodjt fei.

$ie ^Bewirtung entfprad) ber SSofmung — alle» ganj elegant: Mer
unb 5eflerdjen, 3Jeftede unb alle» erbentlidje £ifd)gerät wie für eine Table

d'hute. 911» erften (Bang erhielten mir £ad)»föpfe, bie fjier für eine ganj

Dorjüglidfoe Selifateffe gelten, als jmeiten eine überaus fdnnadfjaft zubereitete

(yretne. 3um fdjmarjen Kaffee fam ber 9lrjt angeritten, ber un» fefjr freunb=

lidj millfommen Ijiejj unb un» nod) länger ba behalten moflte. (»r mar ein

fein gebilbeter Wann, ber längere $t\t in ßbinburgf) ftubiert unb etma» Dom

euglifeben 2Befen angenommen f)atte. $en P. Don ©eör erfannte er gleich

mieber. (Sr tarn Don einem ftranfenbefud)e.

£er Wrjt f>at auf 3§lanb ein fcr)r fjarteS geben. Gr muß roie ein

SBebuine faft Sag für Sag unb oft aud) nadjt»
1

ju ^ßferbe fein, oft

ftunbenmeit, bei ©türm unb Unmctter, eiftgem ftroft unb ©djneemeljen,

ju feinen Patienten reiten, Grljolung unb Unterhaltung fjat er feine als

biejenige im Greife feiner Familie. 3f)in gleicbgefteflt an Sötlbung unb

fojialcm Einfluß ift I)öd)fien» etma ber Sy»lumadur— ber oberfte 23ermaltung» s

beamte be§ Greife» unb allenfalls ber ^refiur. ©onft beftef|t feine ganje

©efeüfdjaft au8 Säuern, Birten unb 8ifd>ern. fyür einen Wann, ber in

ßnglanb gelebt unb europäifdjen Komfort fennen gelernt, mufe e» feine ge=

ringe (Sntbeljrung fein, bas Imlbe ober faft bo§ ganje geben auf einem folgen

einfamen ©ef)öft jujubringen , feinen Slugenblid fiö>r, in ben mütenbften

fflegenfturm funauageutfen 31t merben, um über Stcinfelb unb <2anbfieppen,

£>raun unb tflüffe ju irgenb einem Derlaffenen £of 511 fprengen unb oft

IjilfloS ber flar erfannten $ranff)eit gegenüber ju fielen, meil bie gemöfjn*

lidjften Wittel fehlen, nidjt orbentlid) gelüftet, nid)t gefycijt merben fann,

fein S^ein ober fonft etmaä 6tärfenbe» ba ift, gefunbe Wahrung mangelt

unb alle tfunft an IjeHem @lenb Derfiegt. 511» id) ba» erroog, ba freute

id) mid) roirflia^, baß ber madere Potior in gnugarbaelir fia) mentgften§

für bie furje Diaft, bie fein "Jlmt i^m Derftattet, ein fo freunbliajeS ^)eim

einjitria^ten gemußt hatte. ^a§ ift i^m mof)l ju gönnen unb äuglcia^ ein

iöeifpiel für bie geute, mie fie fia^ i^re SSo^nungcn etma» beffer unb gefunber
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einrichten tonnten. 9Ille* muß freiließ üou Schottland 9coriuegeu ober £äne=

ninrf hergebracht roerben ; allein bei bem $unebmenben ^erlefjr toirb man

allmählich roenigften» ba3 Wotmenbigfte, mie £olj, 9)töbel u. bgl., boch

immer leichter zugänglich machen tonnen.

£ie .ftütta i|l bei l'augarbaclir fo breit nnb tief, bajj man nid)t \)'\n=

burchmaten fonn. (*3 ift be-balb eine ^äfjrc eingerichtet. (Sin alter 8äf) r:

3elinbrrin in brr nllmglirtif n SolfiMro^t.

mann, ruppig unb ftruppig roie 95üt« O'fmron, bejorgte fie, ein junger 53urfch

half ihm babei. ^n ber 3lü M'£hc"5fit treiben bie beiben baS altehrtoürbige

ftefdjäft be* 1)1. ^etru3. Sie tyatten eben ein paar mächtige i'adjjc gefangen,

3 bis 4 tfiiß lang. 9ln baS rechte ftlufmfer reid)en bie ^orljügel be8

3ngolf£fiaU hin unb bilben breite, abfehüffige 3"Ct^t>afteien ben ftlufe entlang.

2Bie bei ber üjjorSd mürben mir nebjt Weitung unb ©epärf in ein 3?oot
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gelaben; bie ^onieS mu&ten ijinüberfdimiinmen. $er weitere 2öeg füfjrte

un§ an ben 9tbf)ängen be§ SngolfSfiaü Ijin, bic bebeutenb työfyer unb ftetler

waren al* am ftluffe. Cben jadige ftelSjinnen, bajwifajen fnorrige unb

fnoflige Waffen, gaiij fjeflgrau, wie mit SRiefenfauft fcltfam gcbaQt unb jer=

tnetet. 2?on ber ftelämauer fenften fidj fteile Bulben unb Slbljänge mit

töerötl unb Sd)utt ju itjale. 9iur lümmerlicbe Vegetation. 2Öftb,renb mir

über bie Sdjuttmaffen Einritten, meldte ürümmer früherer 3krgftürje finb,

trafen mir eine lange Karawane, meiere Älippfifdje unb Stodfifdje naä)

bem 3nnern beS Öanbe» brachte, ©rdffjöna befain £)eimme() unb berfudjte

mit biefem 3ug umjufcljren. 9(13 man fie jurüdtreiben moflte, fief fie nad)

bem öerg hinauf unb mujjte polijeüidj mieber eingefangen merben.

9luf ganj malerifdbeu 33crgpfaben langten mir jiemlid) früb, in Sicblir

an, beffen $öfe, in einem grünen Ütjal beifammenliegenb, freunblidber auS=

fafjen ate fonft nod) eine Ortfdmft. $)a§ mar jebodj ^resfomalerei. $5enn

in ber ÜNälje waten bie $öfe fe£»r ärmlid) unb fd)Ied)t auSgeftattet. ^n

bem „heften", ju bem uns ßobinbut führte, mar bic ©aftftube eben frifd)

mit SBrettern getäfelt roorben, aber bie S^üre nod) nidjt gemacht; am

^enfter maren mehrere Sdjeiben jerfdjlagen; Don ber nafjen #üd)e brang

ein räudiger $unft herüber unb fu$te fid) feinen Wusmeg bura) ba§ offen=

f)erjige fjenftet. 53on Pöbeln fanb fidj nur ein $ifd) unb ein alter Stuljl

bor ; bie fer)(enben Stüljle füllten bie ^ferbefaften erfefcen. 9llle§ mar l)öd)fl

unfäuberlid), unb bie tfinber, bie bor ber 2b,üre fjerumfrabbelten, gar fajmu^ige

Giigeld&en. Sonfl faf) ber £of bon aufjen gut aus ; bie föafenmauem maren

mofyl im Stanb, bie Siefen forgfältig eingefriebigt, bas ©ras fd)ön, obwohl

nur etma jwei Spannen b>d) ; um ben $ofraum ftanben große £eufd&ober,

wie ffiigwamS mit biet ßunft unb Sorgfalt aufgebaut. Wber was fonnte

uns baS Reifen? Sßir beflagten uns ernfiliaj bei ßboinbur, bafj er uns in

ein fo abfajeulidfreS Quartier geführt : bier fei nhftt ju übernad)ten. $a et

abet oerftd)erte, bap wir beute fein beffereS mef)r erreidjen tonnten, unb bajj

bie ^ferbe ber 9taft bebürften, ergaben wir uns in unfer Sßidfal. 3n

früheren Seiten mx ^ f«0* gebräuajlia), baß bie Dteifenben in ben ßirßen

logierten, $a fid) biete nidjt juni Söeften barin aufgeführt ju fjaben fd)einen,

würbe baS bon ben Skbörben berboten. Um nun niajt im 3ett übernadjten

ju müifen, ließen wir bod) um bie Erlaubnis fragen, bie 9fnd)t in bet

ftirdje jubringen ju biirfen. 6in s
43reflur war niajt ba, inbem ber ®otteS=

bienft oon einem benad)barten gehalten wirb. Ter Sauer, ber bie 21uffid)t

fübrte, na^m e3 niebt fo genau, unb ba ber 5öau eben in Reparatur mar,

erl)örte er unfer (Üefudj, unb fo fonnten wir un§ benn unfer Cager in ber

tfirdjc betriebten laffen.

Dtet)fir erinnert entfd)ieben an bie Öepfir oon |)aufabalur. ?ln Derfa)ie=

Denen fünften rauajt unb bampft c§ ben ganjen 2ag, unb babon fjat ber
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$lafc aud> feinen Manien. 93ei bem Erbbeben bon 1829
fprang eine ber

Guellen, ber fogen. 2itli=©enftr , über 30 m hoch, noch in ben fiebenjiger

Sauren bi§ ju einer $ölje bon G ober 7 m. Seither mürben aber, mie eS

fcheint, bie unterirbifdjen Dampf= unb 2öafferfeffel jutn Seil üerfchüttet. Der

Dampf hat nict)t mehr fflaum genug, um bie nötige Spannfraft 511 entmirfeln,

unb au§ ben munberfamen SBafferfünften finb friebliche manne Quellen ge=

morben. 3Wei °er bcbeutenberen liegen an einem 2Ibf)ang über ber SHrche

am ^ufce einer SRauer bon jadigen, rotgrauen flippen, bon benen fteile

Sanbbädje nach bem Zfyak abfallen. Die eine mar mulftig eingefaßt, mie

ber Stroflur, hatte aber ganj ^eöeS 2Baffer, beffeu Überfchufe fanft oon ben

niebrigeren Seilen beS 9tanbe§ abflog unb fich unten mit anbern Keinen

Söaffern ju einem Sächlein bereinigte, unterroeg§ Sinter abfetjenb unb allerlei

pfjantaftifche Figuren barau§ bilbenb. Die anbere Cueflc baneben mar bc*

ftänbig am Sprubeln, ber Söafferftrahl nur feljr niebrig, aber ganj h*ü\

SBeiter unten am SBerg ftieft eine anbere Cuelle äcbjenb unb ftöhnenb be=

ftänbig einen grauen, ferneren Cefjmteig auf; eine oierte, noch meiter unten

an bem ^(üfc$en -öarmd, marf intermittiercnb unter fchnaljenbem ©eräufct) bon

3eit ju 3eit einen SBafferftraf)! faft horijontal au§. Über bem bampften

roeitlun noch mehren fötaler Äochherbe. SÖährenb bie $\§t berfelben bie

näcbfte Umgebung behaglich ermärmte, mar bie 2uft siemlich (alt gemorben,

unb mir maren recht frot), bafj mir nicht im 3elte ju übernachten brausten.

Unb nun muffen mir un§ boch einmal ein paar i&tänbifaje ©cfdjichten

erjagen! E» finb jmar all biefe Etärchen unb ©efpenftergefcbichtcn Iängft

oon emfigen ©elehrten gefammelt morben, fo bafi faum mehr eine Wachlefe

möglid) tft.. Doch mie fie im Söolf noch lebenbig fich roeiterpflanjen , fo

mog auch ber Äcifenbe fich noch an ihnen erfreuen. Unb roo gäbe es einen

günftigeren ^la&, ol* einen folgen, mo ber ganje ©oben runbum mie eine

£>erenfüche brobelt, milb jerflüftete Reifen mie Spufgeftalten auf unä f»er=

niebetbliden , ber Dampf t>ci^er Cueflen gefpenftifch jum engen 2hate I)in=

au§maflt unb fich mit bem 9?ebelfIor oereint, ber bon ben Sergen nieber=

fteigt! Die alten ©ötter ber Ebba haben ba mcnig Erinnerungen an fich

äurürfgelaffcn , aber in ben flippen broben mimmelt e§ oon Elben unb

SBichten, Wännlein mie ^riiulein, au§ bem Sud) tauchen SBafferpferbchen

unb Citren empor, in ben büftern Schluchten häufen Untjolbe ober Srollen.

3n jahllofen CrtSnamen feljrt bie Erinnerung an fie roieber: Sröflagata,

Sröltaffetf
,
Sröüatunga, Sröllaffogur, Srötlahriß, Srööabtmgia . . . £ejen=

ftrafee, £eyenroeg, ^cyenjunge, ^erenmalb, Merenberg, $ejenfammcr , mie

mir fagen mürben. Sibergänger, ftolgegeifter, flefpenfter aller 9lrt macheu

£au§, £>of unb Stall unficher. 3« gelb unb SBalb, ^Sflanjen unb Sieren

fterft gar mannigfacher 3auber oerborgen, unb in einfamen ©egenben ift

man gar nicht ficher, noch Ütilcgumenn , b. 1). lanbflüchtigen Geächteten $u
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begegnen, bie in unnahbaren Klüften wnnberfam leben unb ftcrben, otjne

baß man mef)r ein Wüljere» Don ilmen erfahren fann. @» giebt einen 2Sunfa>

ftein unb einen ööfeflein unb einen Stein, ber bie 3ouberfraft einer 2arn=

fapbe Ijat. Bon Bären, Süd)fen unb Käufen wirb ba» Söunberbarfte üer=

melbet, unb bie gar fcltene Bogelfirfdje Ijat man in ber 2Beif)ua$t££eit fdjon

mit Rimbert 2id)tlcin gefdjmüdt gefefyen, bie fein Sinb auSjublafen im ftanbe

mar. $ür bie Äenntni» be» BoltegeifteS unb Bolf»d)orafter3 finb ad biefe

Sagen unb GJefdudjten bon großer Bebeutung, unb be»f)alb menigften» einige

Blätter au§ biefem retcfjen, iöftlidjen Sagenfdm^!

Born 2 roll Bergtf)6rr. 3n ben £>eibenjeiten lebte ein Wann, ber

f)ieß Bergtljorr, unb er naljm ein &3eib, unb fie motmten in einer £)öble,

genannt £unbaf)ellir, b. t. £mnb»f)öf)Ie, am Bläfell. @r mar wofjlerfaljren

in ber fdjwarjen Äunfl, aber ein janfter unb gutmütiger Irofl, außer

menn er gereijt mürbe. Dieben bem Berge ftanb ein Bauernhof, ber Ijiejs

$aufabalur, ba lebte ein alter Wann. @inc» 2age3 fam ber üroß ju ib,m

unb jagte: „2Scnn id) geftorben bin, jo wünfdje id) ba begraben ju roerben,

mo id) ben Alang ber ©Ioden unb ba» 9taufd)en be» 2Baffer» I)ören fann.

Berfprid) mir be»l)alb, mid) auf ben $ird)f)of bon £>autabalur ju legen. 9118

3eid)en meines lobe» foß ein großer Stod bor beiner £mttentl)üre fielen,

unb als i'otm für mein Begräbnis magfi bu alle» nehmen, wa§ in bem

ßeffcl neben meiner Ceidje liegt." £er Bauer berfprad), ba§ ju tljun, unb

Bergtfjorr ging. 911» einige 3eit barauf bie ßnedjte frül) morgen» ben £)of

bon £aufabalur berlaffen wollten, ba fafjen fie an ber $l)üre einen großen

Ijöljernen Stod fielen unb fagteu e» bem Sauer. Sobalb er ifjn faf), er=

fannte er glei# ben Stod BergtfjorrS, lieft einen Sarg madjen unb ritt mit

einigen feiner ßeute naaj bem Blafell. 911» fie in bie &öl)le traten, fanben

fie Bergtf)6rr tot unb legten ifjn in ben Sarg. Sie munberten fid) fetjr,

baß if)nen ein fo gro&er i'eignant fo leicht 511 tragen mar. 9ln ber Seite

be§ Bettes fanb ber Bauer einen großen Steffel unb fwffte, tyn boü @elb

ju finben. 911» er aber faf>, baß nid)t» als bürre Blätter barin lagen, ba

glaubte er, baß ilun ber 2rofl einen Streid) gefpielt, unb war fefyr bös.

ßiner feiner l'cute füllte inbeS feine jwei $anbfa)uf)e mit ben Blättern unb

naljm fie mit. Xann trugen fie ben Sarg mit Bergtf)6rr Innab in bie

(5bcne. 9lin &uße ber £>ügel betteten fie i&n 5ur 5Hut)e, unb ber Wann,

ber bie Blätter genommen, öffnete bie ftanbfctmbe unb fanb fie botl ©elb.

£a ber Bauer ba» fal), war er oor Grfiauncn aufcer fid) unb fe^rte mit

einigen feiner t'eutc jurüd, um baS übrige ju f)olen. 91ber al» fie fueben

wollten, ba fanben fie weber einen ßeffel noa? eine Jpöljle meljr unb mußten

enttäufd)t jurüdfe^ren, wie ein jeber, ber feitfjcr banaa) geforfdjt l)at. Sie

begruben ben Veidmatn be» iroüen, unb ber Steinl)ügel , ber bie Stelle

be3eidjnet, bfißt iwa^ beute Bergtl)örr»lei^, b. % Bergt^örrSgrab.
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Ser ©<f)ftfer öon SilfrünafraÖir. 3u Siffrünafta^ic im

©fagafjörhir ba war ein Wann, ber fnefe ©UÖmunbur. Sem lam auf

2öeit)nad)ten [ein ©d)äfer abfjanben. Sa nat)m er einen feiten, unb ber

tjieB ©rimur. Unb ber faltete ©uömunbs €d)afe bis jur näctjften 2öeit>

nagten, unb ba oerfdjmanb aud) er unb warb nimmer gefeljen. (5s lebte

aber ju Sjdbarborg eine arme Söittib, unb bie r)atte einen Knaben, fo

Siguröur r)icjj. Siefen nabm ©lt^munbur nun jum <2d)äfer, um ber armen

grau $u Reifen. 9ia# einiger 3«^ 9ab cr '&m einen 2Bibber, ein <Dtutter=

fdwf unb ein Camm. 9ta 5Beit)nad>ten aber, ba er feine Sdjafe t)ütete,

ba fam eine furd)tbare £ere unb fdjrie it)m ju: „#omm! 3d) will bid)

in biefen <5ad fleden." — „Wimm lieber baS Sdjaf unb baS Camm,"

ermiberte ©igurftur. 35a nafjm fie baS 6d)af unb baS fiamm. Siguröur

aber ging fröt)lid) Ijeirn, unb auet) ©uömunbur mar fror) f
ifm wieber ju

fet)en, unb fragte it)n, mie eS it)m gegangen fei. „2)iir ift nidjtS SöefonbereS

begegnet," fagte Siguröur. 5ln ber nädjften 2öeit)nact)ten fam bie böfe £>ere

wieber unb fagte: „ßomm! 3d) toiü bidt) in biefen Sad fteden." —
„Wimm lieber ben SÖMbber," fagte Siguröur. Ser Sauer mar fet)r fror),

baß «SigurÖur wieber lebenbig nad) £>aufe tarn, unb gab it)m jum ©cfct)enf

bier Söibber. Wun fam bie britte 2Beifmad)t fjeran, unb wieber erfduen bie

böfe £>ere, unb bieSmal braute fie ein ©eil mit unb fpract): „SEBetje mir

biefeS SBcil unb bann nimm bein £>alStuct) ab; benn ict) will biet) föpfen." —
„Wimm lieber biefe brei SBtbber," fagte Siguröur. Sa warf bie £>erc ir)r

Seil weg, warb ganj freunblict) unb gab SigurÖur guten 9tat. „©et)",

fpradt) fie, „jum Silberfcijmieb unb lerne fein ©emerbe, unb roenn bu eS

gelernt t)aft, bann get)e jum ^ropft. Ser t)at brei 2ö$ter, unb bie jüngfte

ift baS fdjönfte Äinb im ganzen l'anb. Sie jwei anbern fümmern fidt) nur

um il)ren ^ujj, bie britte aber ift fromm unb befdjeiben. Sitte fie, baf}

fie juerft mit bir bis jur 1t)üre get)t unb bann bis 311m ßnbe beS ScfoeS.

Sort gieb it)r biefeS f)alstud), biefen ©ürtel unb biefen 9ting, unb bann

wirb fie bidt) lieben."

WHeS gefdjar), mie eS bie #ere gefagt t)atte. SigurÖur lernte fo gut,

baß er in jmei 3at)ren Weifter marb. Sa ging er nad) £of«6S unb taufte

einen Silberfdjmurf. Sann ging er weiter nad) TOlibaer jum Sßropp, unb

aud) ba ereignete fid) olles, wie es bie £ejre borauSgefagt. 911S er aber

Wargrjet baS £>al§tud) unb ben ©ürtel unb ben ffiing gegeben Imtte, ba

fprad) fie: „3aj wollte, id) t)ätte nie biefe ©efd)enfe angenommen; aber idfc

fann fie bir ie&t nicr)t mel)r jurüdgeben." Ob fie aber mollte ober nietjt,

fie mußte SigurÖur lieben, unb ber ^ropft, ber nid)tS bon einer ^eirat

wiffen wollte, gab enblict) nacb, ba er fat), wie fct)r fie fict) lieb r)atten. Unb

fie würben berlobt. Sa träumte Sigur^ur bon ber £ere unb er ging mit

beut tropft nad) SilfrünaftaiMr. Sa fanben fie bie arme ^erc tot unb

Digitized by Google



208 Sie ©ryla. — Urfprung bec ©Ifen.

begruben fie. Sie fjatte 06er fo btcl ftoftbarfeiten ffinterlaffen, bafc es jef)n

^ferbe brauchte, um fie nad) TOiflibaec ju bringen. Unb nun t>ielt SigurDur

^>ocr)jeit unb lebte glüdlid) mit Sflargrjet bis an ir)r feligeS @nbe.

25 ie ©ryla. $ie ©ryla tjat ^unbert flöpfe unb fed)S klugen an

jebem ßopf, baju jmei matt unb geiflert)af t blaue Wugen an jebem Warfen.

Sie t)at 3ic9c«^örner, unb it)re Of)ren finb fo lang, bafe fie am einen

Gnbe bis auf bie Scbulter fjerabfjängen , am anbern bie 3pi^e ir)rer breU

bunbert 9?afen berühren. 9ln jeber Stirn ift ein £>aorbüfd)el unb an

jebem ßinn ein bertnoteter unb fdnnu^iger Söart. Sljre 3äf)ne finb toie

ausgebrannte ?aua. 9ln jebeS 33ein f)at fie einen Sarf gebunben, in meinem

fie unartige ßinber fortzutragen pflegt, unb weiter unten ljat fie £>ufe roie

ein ^ferb. 9(uf$erbem Ijat fie fünfeeljn Sdjroänje unb an jebem Scbmanj

bunbert Säde aus ££eu\ Don benen jeber Sad jmanjig unartige ßinber

faffen fann.

©ryla r)at einen Wann, 2eppa=luöi, einen Unljolb, unb fie tjaben jmanjig

Äinber. 5ßor ir)rer Glje mit 2eppo=lu?)t fjatte aber ©ryla fajon breijeljn

anbere ßinber, unb biefe nennt man 2Öei()nad)tSmännd)en, weil man glaubt,

baß fie an 2Beifmad)ten tommen unb unartige Ainber forttjolen.

Urfprung ber (Slfen. GineS 2ageS befugte ber liebe ©ott 9lbam

unb Goa unb oerlangte ifyr ganjeS $auS $u fet)en. Unb fie jeigten ifjm iljre

.tfinber. Unb er fragte: „£>abt ir)r fonft feine Äinber als biefe?" Unb fie

fagtrn : „Wein." GS waren aber, als ©ott fam, nidjt ade tfinber gemafdjen,

unb beSfjalb batten fie bie nidjt gewafdjenen oerftedt. $a fpradj ©ott:

„58aS ber 9)tenfa) oor ©ott oerftedt, baS wirb au<b ©ott oor bem 9Wenf$en

oerfteden!" Unb bie ungewafdjenen ftinber mürben alSbalb unfiebtbar unb

notmten it)re Söoljnung auf S3ergen, Mügeln unb Reifen. $aS finb bie Glfen.

Wur wenn fie wollen, tonnen mir fie feben.

23Me aus biefen wenigen groben erhellt, ftedt in ben ^Slänbern bie

ganje ©emütlicbfeit beS germanifdjen SöefenS. 2öenn iljre ^bantafie aber

mitunter, wie in ber Sefdjreibung ber ©ryla, ins 2önfie unb Ungeheuerliche

misföroeift, fo muf) man an bie öbe, milbe, einfame, grauenerregenbe Statut

feenerie beuten, weldje fie umgiebt. „©ryla" r)eiBt gerabe eine ber raueben--

ben Cuellen oou Wentir, biejenige, welcbe $unäd)ft am ftlüBajen 5ßarmri liegt.

2Bcr (icb ba in bie
s)M)e fetrt unb fie plö^licb unter unfcimlifrm ©eräufaj

iljren faft Ijori.jontalen Strof)l ausfpeien fietjt , mäfjrenb eS runbum qualmt

unb toajt, -ber wirb fiaj über bie fünfjefm Sd>wänje unb über bie breü

bunbert 9iafen faum meljr munbern.
13. Ouii.

'Tie tfälte, welche mätjrenb ber 9?ad)t nod) bebeutenb ^genommen r)atte,

werfte uns feljr frül). $aS ^bermometer ftanb unter s
Jiull mitten im 3ult.

3»m ^riifyftiid mar in bem ©eljöfte nichts Wnftanbigc* aufzutreiben als
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Kaffee. 3m übrigen mußten mir und mit bcn heften unfcrer SBorcäte be*

gnügen, bic trofc aller ©parfamleit nabelt erfchöpft maren. Witt ftenfler

fpielte ein junger Jpitnb mit einer jungen Äofce. Dicht bor ber 2hüröffnuug

mürbe ein Butterfaß geflofeen, unb bon ber bunfeln tfüchc qualmte nebft

bem ßaffeebuft auch ber Dunft be* £>erbfeuer§ in bie fleine leere 3?ube hinein,

too mir auf ben ^adfiften fajjen. Den ßaffee burfte man nicht näher unter=

fua^en. Gr märmte un§ toenigftenS.

Segen 8 Uhr ftanben bie ^ferbe bereit. Den Seilten mar eS feit %at)t:

hunberten nicht eingefallen, fich einen guten 2öeg nach bem ^lufe r)iit ju

machen. Über bie fteilfte 33öfd)ung hinab mufcten bie ^ferbe an ba§ Ufer

ftimmen, fo bafj bem Leiter baS balancieren fchmierig mürbe. 35a tränten

ftch bie ^onieS einen ©chlurf unb matetcn bann tynburg. 9cad)beut mir

ba* fchmale paffiert, ging e§ einen [teilen f^el^pctp b,inauf. G§ mar

ba feine eigentliche Strafee, aber bon bem häufigen leiten eine 91rt bon

Saummeg. 2öäfjrenb mir bie borigen Sage faft nieinanben getroffen hatten,

begegneten tut* fdwn in ber erften Stunbe brei bis bier ßararoanen, meift

mit $lippfifd)bünbeln, bie bon ferne toie 9teiftgbünbel auSfaljen. SBätjrenb

ade Sergbemofmer fonft jur Schonung bon 9)tenfdj unb 2ier 3'rf5arfmege

einschlagen pflegen, ift ba§ ben ^Slftnbern fdjon ju umftänblicb. Sie reiten

gerabeau§, e» mag fo fteil hinauf - ober hinabgehen, als c3 miH. £rier roenig=

ftenä mar e* auffällig, unb bie armen Siere Ratten ihre liebe Wot auf

bem rauhen, fteinigen Söeg. 2öir mußten öfters innehalten, unb ba§ mar

fein 58erluft. Denn bie WuSficht nach iÖefteu unb Sübroeften tyn marb

immer fchöncr, je meiter mir an ber fahlen fttltytye emporfamen. Unten

junädjft ba§ anmutige %^lä)tn bon Sfeafir mit feinen grünen 2Siefen,

rötlichem ^elfenfaum unb bampfenben CueQeit, bat)tnter ber ^ngolfsfjafl

mit feinen ferneren , bunfeln ftetämaffen , bie nach ber £mt'td f)in fich in

fcharfen Umriffen abgrenjen; füblich bon biefer $el*couüffe öffnet fich ba§

21)al ber $mttrf, bie Ijier, bon feinett bafieien mehr eingejmängt, fid) rajch

31t einem breiten Strom erweitert unb ben tarnen ÖlfuSrf führt; meiterlnn

ber flache flüftengürtel, mo bie tflüffe ^^iör^d unb Warfarfljot fid) in ihren

weiten <Dcünbungen begegnen, unb enblich tauchen in ber fyxne bie 2Befl=

männerinfeln au3 bem tiefblauen 9)teer auf. Die Suft mar aufjerorbentlich

rein unb flar. Do* Cbe ber ganjen Sanbfchaft trat be§halb fehr fdmrf

heroor. Wufeer bem nahen SHepfir mar nirgenbS ein Dorf beutlich ju crfennen,

fein Kirchturm, feine .«ircbe. Dennoch bereinigten fich bie berfchiebenen Karbens

töne, ber fonnighelle Gimmel, ber bunfle Cjean, bie gelbgrüne Wieberung,

bie rötlichen unb graublauen ftetepartien mit ihren phontaftifchen Schatten^

jügen 51t einem höchft anjiefjenben bilbe. 3e länger ich anfah, befto

mehr SReij übte e§ auf mich au§. Scharf in ihren Umriffen, groß in ihren

berhältniffeu , traumhaft berfd)Womntcn in ihren ftar&en, hat biefc leblofe

Soumflartntt, 0«lanb. 3. «uft. 14
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^anbfcftnft etwas ^ertDanbtc§ mit bcn StimmungSbilbern bcr norbifchen

5MfSpoefie. $ic (Sinfamfcit felbft ruft bic ^antafie auf, fte mit liefen,

3mergen, Sag: unb Wachtgefpenftern 311 bcbölfern, unb ihre wunberlichen

©eftalten in jene Sämmerfarben ju tleiben, in melden Weer unb Sanb,

©letfcher unb 3eIS, baS Ie&te ©rün unb bie Wfche ber SBulfane jufammen=

fließen.

£aS feltfam fchöne 33ilb erhielt auf ber ^afjfyöfje feine SSoHenbung ba--

burch, baß noch ein Diel größerer Seil bcr ftüfie unb beS SJteereS in Sicht

faut ; bann mürbe es uns aber burch bie unregelmäßigen ftelSaaden ber

£>Ö(je felbft auf einmal entzogen. 2Bir befanben uns auf einem lang unb

breit geftretften 53ergfattel, ber nach beiben Seiten öon geringen Erhöhungen

eingefangen mar. Schnee unb 2Binb Ratten faft ben ganjen Söoben blanf

gefegt. 2Bir ritten mo()( über eine Stunbe über ben narften ftelfengrunb,

fo glatt, baß bie 2iere oft beinahe ausglitten. 35och tarn feine» ju Jolle.

TO unjerftörbarer 9tuhc unb Sicherheit trotteten fie uoran, jebe flerbe unb

Spalte benüfcenb, meldte Siegen unb &eucb,tigfcit in ben Reifen gegraben

blatte. 5)aS meite ^lateau, £eüishei«h" , bie £)eibe ber fohlen genannt,

enbigte an einer fteilen Schlucht, fo peil, baß mir abfifcen unb bie $ferbe

ain 3ngel hinunterführen mußten. Unten in einem nicht meniger troftlofen

Il)ale lag ein ©et)öft, baS Etminbur uns als gutes Cuartier, ja all $>otel

antünbigte.

@S mar (alt ; ben ganjen 33ormittag blieb bie Temperatur unter 9tuö

;

mir alle hatten unfere Überzieher angezogen, bie fragen aufgeftülpt unb

und fo gut mie möglich eingemummt. Eine anftänbige, warme Verberge

mürbe barum mit Jreubcn begrüßt. 2$on außen fah ber £wf ouch erträglich

au«. Slber brinnen — ein gutes Cuartier, ein £>otel! @S mar bie traurigfte

SMmufung, in bie mir noch geraten waren, unb SEouriften, roel(he 3§lanb

nach biefem #otel beurteilen wollten, hätten aöerbingS recht, wenn fie über

Unreinlichfeit in ben fdjärfften SluSbrürfen flagten. P. oon ©eör flürjte gleich

wieber h«nnS, nachbem er taum einen 3Micf hineingeworfen. @r wollte

weiter. 5lber jmei Stunben weit war fein beffereS Untertommen ju treffen.

3w gaefte nun auch hinein. £er erfte 9taum nädjft ber engen £auSflur

war eine ungetünchte Wauerhöhle. Surch bie Söcher eines halbjertrümmerten

JenfterS blies berfelbe arttifche Worb, ber uns morgens fo früh aufgefcheudjt

hatte. $nrd) bie fchmufcigen übrigen Scheiben unb aufgetlebten ^apierfefcen

brang ein büfiereS Sicht in ben armfeligen Äaum. 3n bcr ßrfe ftanb ein

unreinliches 3?ett, mit einer jerriffenen Steppbcrfe t)a\b sugebetft, am ftenfter

ein nie angeriehener unb nie gewafchener 2i|ch, rechts unb linfs ein paar

Printe oon entfprecheuber Einfachheit. Ein oerrofteter Cfen Don Eifcn war

mit ungebürfteten Slleibern behängen. Wlter £>auSrat unb ©erümpel, Spinnen:

gewebe unb Staub füllten alle Erfen unb Tanten. Eine ungetämmte

Digitized by Google



Digitized by Google



212 JHütffefjr in bie ^ouptftabt.

Sllte, bie faft an eine .peje erinnerte, brodjte unS brei ßrüglein 5Bier. 33ier

bei biejer flälte! 2ötr banften unb befteOten uns Äaffce. Sie Wte öffnete

uns baS anftoftenbe Limmer, in bem jtnif^cn amei etroaS befferen Letten

ein Heines life&djen ftanb. 3d) wollte fnnein; aber meine #rcunbe Regten

Sfeinlid&feitSbebcnten, bie bielleid)t ntdjt ganj unbegrünbet maren. Eöäfyrenb

mir in bem äußeren 9iaume blieben, tarn ein ^Slänber, ein 33ruber beS

Pfarrer« bon ÖlafSbeflir, mit jmei ganj fein getle'tbeten ^Slänberinnen in

9?eitfoftüm. Sie maren fidjtlid) fror) , baft mir ifmen baS ünbere ®emad)

übcrlieften. 2öir Ratten 511m ©lud nodj einige fWcfle bon üäfc unb 3miebad;

fonft Ratten mir bor QU\ junger leiben muffen. Cbroot)! mübe, maren mir

fror), mieber aufjufifcen, nur um aus biefem £otel fortjufommen. Ser tytft

felbft fjeiftt &etlisfiarä.

Söir Ratten bis Sce&fjabrt nodj 4 bis 5 Stunben $u reiten. (Es

ging über lauter £>raun, am füblicben Gnbe ber 5Wo§fetI§r)ei?li. Sir ftieften

rner auf ein Stüd ber Strafte, bie Don ber Regierung jmifdjen ber £aubt=

ftabt unb Gnrarbaffi angelegt mirb, unb Rotten aud) bie ($t)re, ben

Snföeltor ju treffen, ber biefen 53au leitet; er mar ein unenblid) rebfeliger

Stalin, Ser Unterbau ber Strafte, aus lauter großen S'aöaftürfen, mar

nod) fdjled)terbingS unpaffierbar, unb fo mußten mir beim am 9lbt)ang ber=

felben ()inreiten, bis baS Stütf Strafte aufhörte unb mir mieber blofteS

Steinfelb bor uns Ratten, tfeine Strerfe ift mir auf unferem mehrtägigen

9titt troftlofer unb langmeiliger borgefommen als biefe. Ser ganje Canbs

ftrid) bis bid)t an bie Stabt ift eine böflige 2Büftc. 3d) atmete beSljalb

frö^lict) auf, als mir enblid) bie GSja unb bie 23ud)t bon fltebfjam'f in Sicht

befamen. GtmaS nad) 5 Ufjr trafen mir mieber in unferem 5Jliffion3f)auS

Canbafoti ein.

9Bir fanben alle, baft eS bod) etmaS aBofjltbucnbeS um einige r)öl)ere

materielle Kultur ift. Straften finb fteber feine üble Grfinbung. 33rüden

erroeifen fict> im ganzen biet bequemer als prjren. 3ur NbroedjSlung einmal

burd) einen ^luft 511 maten, ift ein intereffanteS Abenteuer; aber auf bie

Sauer möcbte baS feinen Otcij berlieren. (Sine anftänbige Urberge unb ein

gutes 5ktt finb niebt ju beracfjtenbe Singe, unb ein fctjöneS SBretterfjäuSdjen

ift biefen raudjigen Grbljüttcn entfebieben oovjujieljen. 2Bir freuten uns aber

bod) anberjeits auch uufereS WuSflugS. (H Iofmt fid) mirflicf) ber 9J?ür>e,

einmal biefe priinitioen 3uftäube eines jigeunerljaften SafeinS unb bäuerlicher

6iufad)()cit felbft ju erfahren. 6s ift luftiger unb motjltlmenber , als man

fid) borftelll. 3d) r)a6c mich foum je fo motjl gefügt als bei biefen Meinen

Strapazen. 3m allgemeinen f)abe id) aud) ben (Sinbrud befommen, baft bie

SSlänber fid) in il)ren befdjräntten 2krr/ältniffen red)t erträglich befinben,

bielfad) glürflieber als bic ärmere Skböüerung unferer groften Stäbte, meldje

ftetS bie Sdjauftcllung beS übertriebenften SuruS, bcS glänjenbflen 9teic^=
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tumS unb ber üerfeinertften ©enuB|*ud)t bor öligen Oat, oljne bie Wittel,

btefeS irbifc^c
s£arnbie§ an fid) ju reiben. 8ie finb an ßntbetjrung gewöhnt,

mit wenigem aufrieben. Statt einer ungefunben Überbilbung nähren fte

neben tf)rem garten Sagemerf ein niajt ju unter)*cf)<tyenbc§ geiftigeä Ceben,

ba§ fid) $aubtfäd)licf) um bie eigene ^olteüberlieferung bewegt unb bie

ßinfamfeit beä langen norbiföen Söinterä freunbüd) oertlärt. (ftroaä mef)r

SBoltebilbung, mefjr ©e|unbf)eit§pf(ege unb 9teinlid)feit, beffere SBewirtfaaftung

bc§ SöobenÄ, £ebung ber 3Mefeu(fct unb beS ©artenbauä wirb ben ^slänbern

allerbingä felbft bon itjren eigenen tuärmften Patrioten empfohlen. Stürben

baju bie alten fatlwlifdjen f^cimilienanbac^tcn roieber aufleben, Sonn= unb

Orefttag bie jerftreut mofmenben dauern ju einem wat)rf)aft tjerjertjebenben

©otteäbienft Dereinigen, ber ftultuä ber ßin&e wie früher ben ßunfifinn

anregen unb fjeiligen, opfermutige ^riefter bie 5Uer(affenen befurfjeu unb

tröften, fo würbe bnS ernfte, gewerfte, poettfdt) begabte 3?oIf, trofc aller Gut:

bedungen, gewiß fetjr glürftit^ [ein.
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9. Zweiter äufenH)ttlt in iUtjkjaoik.

16. 3ult.

9?ad)bem mir mieber in 9Ret}fjat>if angelangt, maren mir für einige

3ett auf 3§lanb gefangen. 5)ie bänifebe „bereinigte" $>ampffchiffahrt5=

gefellfchaft entfenbet jährlid) jmölf ©chiffe bahin, üon baten einige nur auf

ben ^äröern unb in JRentjaDt! galten, anberc bagegen um bie ganje Snfel

fahren unb bic öorjüglidjften buchten befudjen, fomeit bie Äüfte Dom ßife

frei unb eine foldje Umfahrt möglich ift. $er Fahrplan für bieje offiziellen

tßojiturfe mirb alle jmei 3afn*e bem iSlänbifchen Parlament borgclegt unb

bebarf befjen (Genehmigung. 2)a§ näcbfte ©dnff um bie Snfel fut)t am

1. Wuguft, ba§ näc^fte bireft nad) Kopenhagen erft eine 2Bocbc fpäter.

9Iujjer biefer bänifebeu 2inie giebt eS nod) eine Ükrbinbung bureb ^rioaU

bampfer. Gin englifcber Unternehmer, 2Rr. ©limon in Seitt), ^at nämlich

bie 2(u§fuhr iSlänbifdjer ^onieS nach ©cbottlanb unb ßnglanb förmlich

organ ifiort unb §u biefem 3 lDfdc hmex Dampfer eingerichtet, bie im Saufe

beS ©ommerS beftimmte f5a()rtcn nach Sslanb unternehmen, ©ein ©chiff

„@amoen§" mar e§, ba3 um bie 3ri* unferer 9(nfunft an ber SBefifüftc

aufgefahren mar unb nach ©chotttanb iurücf mufete, um bafelbft aulgebeffert

ju raerben, mährenb in 3»lanb eine grofce Wenge fieute barauf marteten,

um über Ceith (Gbinburgh) unb ($J(a§gom nach Ganaba auSjumanbern.

£ie ßrieg§fd)if?e auf ber 9ceebe tonnten und natürlich nichts Reifen,

als bap fie bie ftille Vanbfchaft etma§ belebten, ^affagiere nehmen fic feine

mit, anner in michtigen 9lu*nafmt*Täflen. $a mar bie „$iana", ein bänifcheä

Kanonenboot, ber fchon ermähnte fran$ö|ifcbe ,,£upleir/', ber ebenfalls fran=

jöfifche „Wllier" unb enblid) baS öfterreid)ifche 2ran§port)d)iff ,,^ola", ba§

aber böUig militärijch bemannt mar.

Freitag ben 13. abenbs maren mir bon unferem 91uSfIug mieber in

Üienfjaoif angelommen. 3ch benü&te ben folgenben 2ag, um erftlich öon

ben Stropajen etmaS auSjuruhen unb bann mir etliche Dcotijen aufaufchreiben,

moju bei bem HuSftag felbft nicht immer bie ermünfehte Gelegenheit mar.

Weine 9tetfegefährten maren aber gleich mieber auf ben deinen unb brachten
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mir am 9tad)mittag bie 93otfd)aft, ba& fic auf bcr ,,^ola" gcroefcn mären:

bic Sflannfdjaft mürbe Sonntag morgens 511m ©otteSbienft fommen; man

münzte aber eine italienifdfoe ^3rebigt, roeil nur bie Offiziere jum Seil

$eutfaV mären, bie <Dcatrofen fämtlid) aus Sriefi unb Sftrien. GS fei

bereits $ugefagt.

3n ^Slanb meine erfle italienifdje ^rebigt 51t galten: baS ljätte id)

nidjt erraartet! 3d) Ijatte mofjl früher mit Italienern jufammengelebt unb

ctroaS in ifjrer Spraye reben gelernt ; aber baS mar fdmn über jefm ^ab,re

ljer unb bie ©emofjnljeit längft Derloren. (SS galt inbeS jetjt, aus ber 9?ot

eine Sugenb ju madjen, unb jo fpajierte id) benn auf bem föügel Don 2an=

bafoti auf unb ab unb raffte im 9Ingefid)t beS eifigen SnaefeÜS^öfuu* unb

ber übrigen norbifd>en 2anbfd)aft meine italienifdjen Erinnerungen jufammen,

mäfjrenb meine ©enoffen fid) 9flüf>e gaben, bie Heine 5HifftonSfapefle fo fdjön

als möglid) ju jieren. Quin Unglürf mürbe id) nodj burd) einen £errn 3.

geftört, ber fid) mir als islänbifdjer Spradnneifter anbot unb fc&liefjlicb, auf=

brängen moDte, obroof)! id? ifjm Derfidjerte, baß id) au einem 9?amenSDetter

Don iljm, einem ßanbibatuS ber Iutljcrifdjen ©otteSgelefjrujeit
, fdjon einen

Setjrer gefunben unb biefen nid)t mieber abmeifen !önne.

9lm anbern 9J?orgen 10 llf)r fam bie Sd)iff*mannfd)aft ber ,,^ola
M

in Uniform, jroei unb jroei, bon ber Stabt b,er ben £>ügel ljcraufmarfd)iert,

ftramme Iräftige ©eftaltcn mit martialifc&en 3"gen, mit itjren fdjmarjen

paaren unb ben bunfeln, feurigen Slugen ein red)teS ©egenftüd ju ben

meift blonben unb rotbärtigen ^nfulanern beS Horbens. ^b,r Warfd) burdt»

bie Stabt madfcte Wuffefjen — es mar feit Dielen Salden baS erfle öffent=

lid)e ÖebenSjei^en beS ÄatOolijiSmuS. Ob baS bem ^olijiften Don töeöfjabif

gefäl)rlid) erfaßten, ober ob er beeren Orts Orber erhalten f)Otte, genug:

biefeS in feiner 9trt einzige unb flaffifdje 2Befen — bie ärgfte Sdmm&bafc

ber ganjen Stobt — fam mit einigen Sslänbern aud) bjnterfjer unb roofjnte

bem ©otteSbienft bei. grft roäljrenb meiner 9Inrebe bemerfte idj u)n. SBeil

er Don allem fein SterbenSmort Derftanb, mac&te er ein fo naibeS ©efid)t,

bafe er mufe beinahe aus bem ßontejrt gebraut f)ätte. Sie id) nad^er

fyörte, mar aud) bcr obenermäfjnte £>err anmefenb, ber ein -paar Groden

^talienifd) mupte, fo bafj mir offenbar unter einer ?Irt Don 91uffid)t ftanben.

9tad) bem ©otteSbienft befugten uns bie Herren Offiziere. $er

ßommanbant unb ber erfte SdjiffSlieutenant maren 2öiener, ber Sd)iffs=

fälmrid) ein ^pole, ber jroeite SdjiffSlieutenant ein tiroler, ber Sd)iffS=

arjt ein Obeiöfterreidjer, ber SdjiffSfaffier unb bie 9)iafd)iniften mieber aus

anbern Steilen ber 9Jtonard)ie — roarfere Seeleute, faft mit allen beeren

befannt unb babei bie Jperjlidjfeit felber. SBefonbetS mar eS ber $err Sd)ift§=

lieutenant JB., ber neben bem bielfeitigften SBiffen einen unerfd)öpflid)en Sdjofc

beS foftlia^ften Juniors entroidelte.
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$ie ,,^ola" mar ein ftattlicher Dampfer, 51 m lang, 9 m breit,

Schraubenmafchine bon 780 ^ferbefraft. Sie blatte einige Wonate früher

eine naturn>iffenfcc)oft{td)e ßrpebitton nach ber im ßismeere gelegenen Snfel

San Dianen gebraut unb mar nun unterwegs, biefetbe mieber abzuholen.

AuSgerüftet mar bie @rpebition auf ftofleit beS öfterreicbjfchen ©rafen Söilcjef,

eines freigebigen ©önnerS unb SöeförbererS naturmiffenfehaftlicher gorfchung.

Sie flanb in Herbinbung mit anbern gleichzeitigen $orf(^ung3reifen f melche

in biefem Sommer fomohl in ben Dcorbpolarlänbern als nach beut Sübpol

hin angeftellt merben füllten. £a3 $)auptaugenmerf mar babei auf ^Imfif,

namentlich magnetifche Beobachtungen gerietet
;
nebenher foüten auch ßoologie,

SJotanit unb ©eologie, enbliaj bann bie geographifdje (Sinjelforfchung 5Be=

rüdfidjtigimg finben. 9tur jmei biefer (hpebitioncn roaren Don s

^ribatteuten

atiSgerüftet : bie ermähnte auf San Taljen burch ©raf Sßitqet, unb eine

anbere an ber Woffelbab auf Spifcbergen burd) einen Kaufmann ^. Smith.

$ie anbern elf Stationen mürben auf StaatSfoften unterhalten, $ie Worb=

ameritaner mottten an aroei fünften: tyunt 33arrom unb 2abb granHin

9ko, Beobachtungen aufteilen, bie $änen ju ©obt)aab in SBeftgrönlanb, bie

Wormeger ju Boffefop bei Otiten, bie ftuffen an ber Senamünbung unb an

ber Wöllcr^an auf Woroaia Semlja, bie $oüänber in $idfont)afen, bie

ßuglänber ju ^fort Simpfon in Ganaba, beutfe^e ftorfdjer an ber Cftfüffe

bon ©rönlanb unb in bem antarftifchen Sübgeorgien, fransöfifc^e enblid)

am Aap £>oorn. (Sine 33rofdt)üce, melche mir Schiffslieutenant $3. mitteilte,

entroicfelte forooljl ben s#lan beS ganjen Unternehmens als auch bie Crga=

nifatiou ber öfterreichifchen @rpebition bis in bie fleinften ßinjelheiten hinein.

Selbft ber ßüchenjettel mar für jeben 2ag ber 2Bodje bis auf baS lefcte

3ugemüfc gebrudt, bie eifernen Kütten ber gorfcher in San Waben genau

befchrieben unb fanitärifche Wajjregeln für ben Aufenthalt bafelbft forgfältig

entmidelt. Sollte eS ber „
s^ola" nicht gelingen, bis jur feftgefefcteu

nach Sau Alanen üorjubringen, fo füllten bie Witglieber ber @Epebition ber=

fucheu, fich auf ihren Booten an baS nächfte europäifche ©eftabe burchju=

fchlagen. 2Öa3 ein SBinter auf San Waben ju bebeuten haben möchte, baS

mar aus einem Anhang ber Brofchüre ju erfehen, in meldjem baS Sagebuch

bon fieben hollänbifchen Seeleuten mitgeteilt mürbe, melche im SZBinter bon

1633 auf 1034 bafelbft ihren lob fanben.

$cr tfommanbant mar Dutgert Sacobsfon bon ©rootenbroef, Schiffs*

fchreiber Abrian Wartin (Sannau bon Schiebam, SchiffSfodj ^haunip 2haus

uifjfon bon Schermerhem, bie übrigen 3)irf ^eterSfon bon Bcenlmnfen, ^eter

^eterSfon bon £aarlem, Sebaftian ©ofe aus Selftshaben unb ©errit

Beautiu aus Brügge. $aS iagebuch, gar berftänbig, fchlicht unb fromm

gefd)rieben, reichte bom 26. Auguft 1633 bis jum 30. April 1634, an

meld)em ber le£te ber fieben Wann ftnrb. £aS ganje Sagebud), namentlich
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aber ber Schluß, rührte mid) fe^r , unb irf) tonnte nicht umhin, mir ben

lederen 511 notieren.

Jim 2:3. (Slprif) blies berfelbe 2Binb mit leichtem Wegen. 2öir maren

um biefe fy'ti ju einem bejammernSroerten 3»^»^ Ijerabgefommen , ba

außer mir feiner Don uns allen ftc^ jelbft, gefdjmeige benn einem anbern

Reifen formte, fo baß bie ganje Söürbe auf meinen Sd)ultern lag; id) er=

fülle meine Pflicht, fo gut id) fann unb folange es ©ott gefällt, mir $rnft

ju Derleif)en. 3^ geh* jefct, unferem Äommanbanten auf feine ÜMtte aus

ber «oje 511 fjelfen, meil er, eben mit bem iobe ringenb, burd) biefen 2tfed)fel

feine ^ein ju erteiltem t)offt. $ie Wacht mar bunfel unb ber 2Binb mie

juüor. — 3lm 24. maren Sag unb *Rad)t bemölft, ber SBinb aus Süb,

ber aud) am 25. mit etwas Sonnenfd)ein anfielt. 9ln ber Worbfeite ers

ftrerfte fid) baS @iS Dom Stranbe beiläufig eine f>albe Weile feemärtS, an

ber Sübfeite berfelben 33ud)t mar jebod) fein GiS ju fetten. S8ir fallen

Diele SBalfifdje. Sie 9Jad)t mar bunfel unb mit fteifem Worbroeft. $a3

(SiS brängte näher jum Ufer, bod) blieb nod) immer ein guter Streifen

SBaffer jroifd)en Saab unb 6iS. 2iMnb unb SBetter mie juDor. — $er 26.

mar ein ruhiger, aber beroöltter Sag, bie 9<ad)t fd)ön, ber 5hMnb aus

2Bcft. — 51m 27. mar Saumetter; an biefem Sage töteten mir unfern

£>unb au» Langel an frifd)en Lebensmitteln. Sie 9iad)t mar bemölft,

bod) ohne Segen, ber 2Öinb aus Oft , ber aud) am 28. mit bemölftem

£>tmmel anfielt. SaS QsiS mürbe mahrenb biefeS SageS nad) See aufeer

Sirfit getragen. Sie Wadjt mar bemölft, mit fleifem Worbminb. — 91m 29.

SßMnb unb SÖetter mie juDor, bod) fc£te ber Söinb nad)tS fleif aus Worboft

ein. — Ser 30. mar ein tiarer, fonniger Sag mit bemfelben 2£inb."

So notierte ber roadere Seemann 2LMnb unb SBettcr, bis ber Sob ihm

feinen Stift aus ben £änben riß — unb bie cinfame ^nfcl nur mehr £eid)en

beherbergte. 2öalnfd)fänger aus 3«lflnb fanben am 4. 3uni 1634 bie

fieben Leihen unb begruben fie. Ser eine fmtte etmaS ÄäS unb 5?rot neben

fid), ein onberer eine Salbbiidjfe, ber britte fein ©ebetbud).

Sie „^ola" mar Don ber irifdjen Äfüfte (©almao) aus <5nbe 3uni

bereits äiemlid) nahe an bie 3nfel San ÜJtanen gefommen, fonnte aber beS

ßifeS megen nid)t meiter bringen unb h«tte fid) beSl)alb auf bie 9teebe Don

NeDtjaDif jurüdge$ogen, um eine günftigere 3*it abjumarten.

Obmohl es unter ber bänifd)=islänbifd)en SJeDölferung Don 9tcr>fjaDit

feine tfatfjolifen gab, fo t)atte P. Don ©eor bod) befdjtoffen, einen bänifd)en

WadjmittagSgotteSbienft, b. h- eine ^rebigt nebft ©ebet ju Galten, unb einigen

53efannten baS mitgeteilt. 23ie ein Sauffeuer muß bie 91ad)rid)t baDon in

bem ganzen Äleinftäbtdjen herumgegangen fein, Senn gegen 5 Utjr fam

eine ganje Wenge Leute ben £iigcl hinauf, Wänner, 5öeiber unb Äinber,

als ob bei uns broben eine richtige Stabtpfarrfirdje märe. SaS fleine
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flapelichen mar bolb gefüllt. 9ln bcr 2hüre brängten fich bie Öcute, unb als

hinterher auch biete bornehmere unb angefefjenere Herren unb Hainen, teils

bon unfercr 9teifegefeü*fchaft, teil» fonft mit un» betannt geworben, fich

einfanben, ba blieb nichts übrig, öl» fie bureb» £au» in ba» Gljor ber

Keinen Capelle ju führen, bi» ber lefcte ^ßla£ befefct war. (Snblid) würben

noch bie Senfter^en ausgehoben, bamit auch bie 9tui$enftchenben hören tonnten.

W\x tarn bie Sache etma» munberbar bor — ein tatholifcbcr @otteS=

bienft für lauter ^roteftanten ! 6§ mar inbe§ alle»" in befter Crbnung.

$er fatholifebe ^tiffter fann über feine Senbung nicht im 3n>cifel fein, in

^Slanb ift ©laubcnäfreiljeit — unb bie bieten Ceute tarnen alle bon felbft,

fei eS nun, bafj manche bloße Neugier ^erbeigelodt, fei e», bajj biete in

roirflid) religiöfer 9lbfict)t ©ott ju ücrehren unb fidj an einem frommen 95or=

trag 31t erbauen münfehten. $af$ letztere Stimmung oorberrfchte, mar (aum

511 bejmcifeln. Über eine Stunbe lang rourbc ber tatbolifche „^kiftor" in

ehrerbietiger Stille, mürbiger Haltung unb mit gefpanntefrer 9lufmcrtfamleit

angehört. §r prebigte bon ber Ciebe ©otte», unb jmar burchauS nicht in

jenem füfjelnben föefüf)l»ton, bureb roelcben mand)mal Soleranjapoftel alle

flirdjen in einen Schafftaü 511 öerroanbeln filmen, fonbern ganj forreft unb

grünblid) fatlmlifcb, mie e§ beim Ijl. 2homa» ju lefen ift. $a§ gerabe aber

febeint ben Ceuten fetjr gefallen ju Imbcn. Mehrere, foroot)l Don ben ein=

fachen unb ärmeren als aud) Don ben augenfdjeinlid) angeseheneren, tarnen

nach üoüenbetem ©otte»bienft, um un§ ju grüften, brüdten un§ bie $anb

unb fpracben in ungefudjt ^erjlic^er 2öeife it)rcn £anf au§. Einige liefen

fidtj bie 93ebeutung beS WltarS, be§ 9lltarfcf)mude» , ber £>eiligenbilber er=

Hären; anbere fprachen fpäter fomoljl Dor uns als auch oor anbern ganj

offen au», fie hätten febon lang leine fo fd)öne unb anjichenbe ^rebigt ju

hören befommen.

Störung fiel nicht bie minbefte oor. ^äufig ju Imften, ju räufpern

unb auf ben $obcn 511 fpuefen, ift eine üble 9lngeroöhnung, welche fich bie

3§länber auch in ihren eigenen tfireben ju Schulben tommen laffen, unb

moju ba» tflima fomie auch bie oieloerbreitetc Sitte bc» SabattaucnS unb

Schnupfen» beitragen mag.

9113 fich bie Wenge berlaufen hatte unb mir gemütlich in unferem

Stübchcn beifammen fapen, jeigte fich mieberholt ein älterer Wann am fjfenfler,

flaute herein unb ging bann mieber um» viau* herum. (*r Ijattc bie träf--

tigen 3üge eines dauern, mar aber gut getleibet, faft mie ein £>err. 3*
ging 51t ihm t)inau§ unb fragte ilm, ma§ er münfdjte. Gr tagte, er fei

früher oft in biefem £aufe gemefen unb habe ben Wijfionär, £erm Sauboin,

mol)l getannt, ber fei ein tüchtiger Wann gemefen; be§l)cilb möchte er unS

auch gerne befuchen unb lennen lernen. 3d) lub ihn ein einzutreten, unb

obmohl er nicht Diel Xäniich unb mir nidtt btel 3§länbifch mußten, tarn
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bod) noct) eine erträgliche flonoerfation ju ftanbe, unb mir mürben balb

gute frreunbe. 55er Wann mar roirtltcf) ein reifer SBauer aus bem Worb=

lanbe unb tjiefj
s
/lSgeir ginarSfon, mar aber jugleia*) einer ber einflufereid&flen

Patrioten, f>ingmadur Strandasyslu, 9lbgeorbneter beS Stranbaföffel unb

eine« ber fedjS SenatSmitglieber , melctje baS 3?olf jtt möfjlen fjat. ©eine

fräftigen, fc&mieligen §änbe befunbeten, ba& er aus eigener @rfaln*ung über

bie ©runblagen aller ftationalöfonomie ju reben mußte; [eine Sieben aber

»errieten einen fef>r flugen, praftifetjen Sinn unb fernig^oodere ©efinnung

unb politifdjeS 53erftänbniS genug, um gegen bie lljeoretifer unb ^rojeft=

fdnniebe am $t)ing bie mirflidjen ^oltsintereffen geltenb ju madjen. 8r er=

innerte mid) in allem an bie fdjmeiäerifaVn SßolfSabgeorbneten , mie id) fie

in meiner 3ugenb gefefyen, als nod) nid)t fo ftart in Wftien gefjanbelt mürbe

unb fo ein matferer datier in ber SBagfcfjnle ber ^olitif unb ©ered)ttgfeit

bie papierenen Stabtljerren nid>t feiten übermog. 9hir r)atte ber Wann baS

ftramme 2Befen ber Sfanbinaoier.

Stolf ! SBolf ! 2öaS ift eigentlich baS 5BoIf, feitbem bie Nation, b. t). bie

fogen. „föebilbeten" ober baS Kapital ben ganjen 9Jäf)r= unb 9lrbeilerftanb

fid) botmäßig unb untertänig gemalt Ijaben?

©enug, baS mar {ebenfalls einmal ein Wann aus bem SBolfe. 6r

r)atte nod) ganj baS Gepräge ber guten alten 3 e^- ^c CieblingSibee unb

baS ^auptroert feines Gebens mar ein ÄiraVnbau — unb jmar jum größten

Seil auf feine Soften. Gr fing g(eid) baoon ju reben an. 91IS er im

3>ar)re 1860 ficr> ju Sljingerjrar am £>tinaflöi (im Worblanb) nieberließ,

fanb er bort nur eine elenbe torfkirkja, b. r). eine gleid) ben gemöljnlicben

£äuSd)en aus Stein unb 9tafen aufgefdudjtete ftirdje, im jämmerlidjften

3uftanbe, bem Verfalle natje. 9lnftatt fie burd) eine geteerte ^oljtirctie ju

erfefcen, mie fie je&t in ^Slanb allgemein finb, faßte er ben tütjnen ^lan,

oben auf einem £üigel, fictjtbar für fieben @emeinbcn, eine regelredjt mit

Hörtel gemauerte Steintiraje ju bauen, bie eine 3i"be für baS ganje vJiorb=

Ianb fein foHte. 1804 mürbe ber S3au begonnen. Unter nidjt geringen

Sdjmierigfeiten brad>te er Um nad) 13 3af)ren enbliaj jttr SMenbung, unb

am 15. sunnudag eptir Trinitatis, am 9. September 1877, mürbe baS

ßirdjlein eingemeirjt. @S ift etma 12,5 m lang, 0,2 m breit unb mit bem

2urm etma 9 m tmcfj, aufeen unb innen morjl Derpufct, innen fogar auS=

gemalt unb baS töeroölbe mit 1500 golbenen Sternen gejiert; aud) Elitär,

dt)orgitter unb Äanjel mürben fein ausgemalt.

35er ganje 53au fam auf 10 000 tfroner (18 000 Warf), mooon ber

Erbauer 10000 fironer (11250 Wart) beitrug, für baS arme 2anb eine

außerorbentlid) große Summe. £er Wann Ijatte für alles, maS bie tfirdje

unb ben ©otteSbienft betraf, einen maljrljaft 6emunberuSmerten (Sifer. gür

alle einzelnen Seile beS 58aueS bot er bie beften Söerfmctfter auf, bie 511
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fjnben maren, aud) menn er fie meiner fommen loffen mußte. 9UleS betrieb

er mir unb brachte mir Ijermid) fogar eine gebruefte Vefd)reibung, an wddie

fid) bie $ird)meibprebigt beS ^3ropftc3 Safob Ariern (Don £>runt) anreihte,

unb eine religiöse 9tebe, me(d)e WSgeir GinarSf'on felbft im 5lnfd)luB an bie=

felbe gehalten fjatte. @S mar burd)auS nid)t, mie id) erwartet b^tte, eine

profane Siebe, meldje baS ßirajmeifjfeft etroa nadj [einen meltlid)en Ve^

jieljungen bin befprad), fonbern eine öoüftänbige jmeite
s
}3rebigt, roela>, mit

bem Sünbenfall anbebenb, in einigen fajliajten 3ugen ben $eilSplan ©otteS

bis auf O'briftuS auSeinanberfe&te unb mit ber SBürbe unb @rf)abenl)eit ber

djriftlidjen ©ottesoerebrung in Verbinbung braute. Viele ber fc&önftcn

*Diafmtr»orte Glnüfti jum ©ebet, jur 2öadj)amfeit, jum Sienfte ©otteS maren

nidjt nur mit bibelfefter 9tid)tigfett angeführt, fonbern aud) auf baS ©anje

fet)r fd)ön unb paffenb belogen. 3um Sd)(u(fe fagt er:

„$ft baS alles nidjt ljod)e*freulid) für einen Gljriften im $)aufe ©otteS?

Sft es bebeutungSloS, menn ber 2ef)rer beS ©otteSmorteS bie djriftlidje ©es

meinbe fegnet unb ben $)errn bittet, mit tf>r ju fein, unb roenn ber Liener

im Warnen ber ©emeinbe antwortet: ,Unb mit beinern ©eifte' ? 3ft eS nid)t

mürbig, baß baS £mus, worin foldje $iugc fid) boll$iet)en, jd)öner fei als

unjere armen roerftäglid)en 28oljnungen? Sollten O'fjriftenleute hinter ben

Reiben jurüdfteljen, meldje ifyre üetnpel fdjmürften unb barin tote, madjtlofe

Siefen anbeteten unb oerc()rtcn? ?tber bie (Triften fennen unb beten ben

einjigen, roabjren, lebenbigen ©ott an. 2Ber märe meljr berpflid)tet , bem

Vater ber Varmberjigfeit ein 3c'°)en $onfeS ju geben bafür, baß

mir in fein fjeiligeS £auS fommen bürfen, als mir 3siänber, bie mir mit

bantbarem $eqen fingen tonnen: ,£ier ju Gljrifti Heiligtum tonnen frei

mir mallen
1

, menn mir fjören, baß anbere d)riftlid)e tfirajen Verfolgungen

unb ben graufamften £ob leiben muffen, meil fie an benfelben einigen unb

magren ©ott glauben unb itjn anbeten, ben mir anbeten?"

2öofjl baS ineifie fjätte aud) ein fütt)oIifct)er ^eftrebner in eine Äird)=

meifjprebigt aufnehmen tonnen. (SS mar mie ein Wad)l)all aus einer befferen

3eit, unb an ber 9teblid)feit unb 9lufrid)tigfeit beS faxten, einfädln

Faunes mar fein Qmtfel mögltcr;.

«ötit ber lut^eriiaien ©eiftlicfcfeit fajien ^iSgeir im allgemeinen niefct

fefjr iujviebcn. tfr erjagte, baß bom Volt aus eine ©efe&eSborlage gemalt

morben fei, nad) meldjer fücber bie ©emeinben il)rc Seelforger [elbft er*

»äljlcn föunteu, bie Regierung fei aber bagegen; Vifd)of ^jeturSfon märe

in feiner (Sigenfdjaft als Vifc&of mofjl für bie Vorlage, merbe aber als

WegierungSmann fid) bagegen ftellen muffen ; bie Vorlage fei je&t jur britten

Scfung im Oberbaus (efri deild) unb merbe bann erft jur Veratung ans

Unterhaus gelangen, ^ic Veranlagung ju bem ©eie^esuorja^lag boten ber=

fajiebene 9luSfa)reitungen , mela^e Giuarsfon mit einem jmar fct)r fräftigen.

Digitized by Google



etiUIebeu in 9tetjfjatoif

.

221

aber niefit eben parlamentarifdjen MuSbrud bezeichnete- 2BnS baS ^rojeft

einer ßrebit6anf betraf, baS beim ?tltb,ing beroten würbe, tnujjte er noch

nichts $eftimmteS; er erflärte nur, bie ftnficfyen barüber feien feb,r geteilt.

20. 3uli.

Rad) bem gemütlichen Sonntag fühlte ich mich in 9ieofjobi'f ganj wie

ju #aufe. 9ln ber Capelle waren bie nötigsten Reparaturen gleich bor*

genommen worben. £ur<h wieberfwlteS Scheuern unb 58enüfcung beS bor:

hanbenen SchmurfeS gewann fie ein ganj frcunblicheS Mnfehen. 2Bir tonnten

jefct baS Sanftiffimum barin aufbewahren, hatten unfere jroei täglichen

Neffen unb beobachteten annäljernb unfere gewohnte TageSorbnung. $rei=

mal in ber 2Boche war bie SBibliothef im 9llthingSl)aufe zugänglich, welche

für baS Stubium ber 3nfel reiches Material bot. Wieine beiben 5«unbe

warfen [ich auf naturlnftorifcheS Sammeln, burchflreiften bie ganje Um=

gegenb 511 öanb unb Söaffer, währenb ich ftill für mich SSlänbifch ftubierte.

daneben entfpann fich ein freuublicher 93erfet)r fowohl mit berfdnebenen 3>S=

länbern als auch fremben Ä aufteilten unb ben Cffijieren ber „^Jola", welche

fogar bie Wrtigteit Ratten, uns ganj offijiefl ju einem Söcfuche auf ihrem

Schiffe einjulaben. @in Solbat brachte unter militärifchem ©rupe bie

(SinlabungSfarte. 9luf bie beftimmte Stunbe lag am Strnnb ein wol)l=

bemanntes 93oot bereit. 9luf Äommanbo unb im fchönften Softe würben

wir an 58orb beS Dampfers gebracht, ber ziemlich weit auf ber ÜReebe

brausen anferte. 2öir würben aufgenommen wie liebe alte 33efannte, unb

ba bie Herren fämtlich ein gute» Stürf ber bewohnten @rbe gefehen Ratten,

fo war bie Unterhaltung überaus intereffant.

%\ einem ber nächften üage mieteten fich meine jmei ©enoffen ein

39oot, um in ber 33ucf)t bon Stentjabif Wteerpflanjen unb Seetiere ju

fammeln. Sie tarnen nach etlichen Stuuben unwohl unb halb erfroren nach

£)aufe. £ie Temperatur war feit unferer 9liidfehr faft etwas winterlich

unb lieft eS fef>r begreiflich erflehten , baft bie 9iorbfüfte nach ©rönlanb

hinüber noch boll 6iS war. £ie Söudjt bon 9tebtjabif aber liegt fef»r offen

unb macht bie meiften 2öogentänse ber hohen See mit. W\t ihrer Ausbeute

waren meine 3rreunbe inbeS jufrieben. Sie brachten jwei große iöledjtübel

boD unterfeeifcher 2Öefen mit : lange, Seealgen, Whifcheln, #rebfe, Seeftcrne

unb Seeigel. Woch lebenbig unb in ihren ursprünglichen färben machte baS

bunte ©ewimmel einen recht phantaftifcheu C>inbrud. P. bon ßfcnr belobte

befonberS einen fleinen tfabenfrebS, ben er bisher noch nicht in feiner Samni:

lung hatte. W\x aber gefielen am beften bie blumenartigen, fchön gejeich=

neten Seeigel, bon benen einer rötlicfcbiolett , bie anbem präd)tig grün

waren. @S war wunberlich ju beuten, wie ber WeereSgrunb bis in bie

Regionen beS ewigen GifeS hinein einen farbenjeböneu tfaubergarten barftellt
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unb bic feltfamften ©cfchöpfc in unab|cl)baren Wengen nnb unerfchöpflicher

ftruchtbarfeit burcheinanber mimmeln.

äüährenb meine ^rennbe fief) an ben Spähen ber $)icere~roelt erfreuten,

loar mir bie „2ilja", ba3 mittelalterliche 9Jcabonnenlieb beS iälänbifcheu

WuguftincrS (Snfteinn ^Ugrünsfon , in bie $>anbc gefallen unb bereitete mir

nicht geringeres Vergnügen. Sie mar mir früfjer einmal t>on einem greunbe

jugeftellt morben mit ber Wufforberung, fie metri)cb ju überfein, damals

tarn mir aber baS 33länbijd)e fo milbfremb unb fchroierig Dor, baf> ich nichts

6laS< unb löpfrrworrn im Wulrum \u 9trt|f|atti'r. il'fiot. Iliorftrtnifon.)

baoon roiifen motlte. 3c£t freute ich mid) bod), in bem fernen (yilanb etma§

flatuolifcfje« ju finben, unb ich ließ eS mich nicht uerbriefjcn, burch bie

harte 3d)ole linguiftifcher 3d)ioicrigreitcn in ben ftern biefer merfmürbigen

Tidjtung einzubringen.

Soll ben h<i"bfchrift!id)en -Neichtiimern be§ Mittelalters befifct SHcnfjaDif

unb belaub fclbft nur noch einige menige fliefte. 9(ad)bem nämlich fchon

ber ^ivlänber Ihornu^r lorfafon (Torfaeus genannt) um ba§ ^afjr 1660

burch uerfchiebene Überfcfcungen ba§ ^ntereffe ber Tänen für bie alt=islän=

bifdjc Oiiteratuc gemerft hatte, mürbe er fclbft nach 3*lanb gefanbt, um bort

hiftorifdjc tforfchungen anjuftellen, unb brad)te beim aud) eine ?(ujahl £anb:
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fc&riften mit nad) ßopenfjagen. $od) ba§ mar nur, um ben Appetit ju

reijen. OJegen Gnbe bei 3aljrt)unbert3 tmirbc nämlidj ein anberer 3§Iänbcr

9(rni 9)tagnu3fon, Don ftopenfjagen au§ in 9}iatrifularangclegenf)eitcn nad)

feiner £>eimat gefanbt unb benü^te einen faft gefjnjäljrigen ^(ufentr)alt bafelbft

ju bem 3^«^' einfach ganj ^slanb antiquarifd) ausjuplünbern. @ine

Je(inbif(f|r ttrbirrirn unb «tfcfrrrirn im SWuirnni in 'Jlnjf jaeif.

i'lUint. il)orftttu*fon.>

föniglid)e 3}oümad)t beauftragte ifm, aüe§ einsammeln, roa§ bie 3§!änber

Oon alten J^aubfc^riftcn bejahen. Gr ließ e3 aber nfrftt babei bemenben,

etroa einen Hufruf in biefem ©inne |U ertaffen, fonbern burdjmanberte bie

ganje SJnfel Don ©ef)öft ju Öetjöft unb fadte alles ein, toa§ er nur eben

auftreiben tonnte. 60 brachte er bie merfroürbigfte unb foftbarfte Samm=
lung äufammen, tueldje Sfanbinamen je befeffen t)at. W\t it)r 50g gleicftfam

ba» le^te Grbgut 3§Ianbs nad) ^openlwgcn: bie berrlidjen $>ofumcnte feiner



224 £te HUertfimerfammtuttg in SRcijfjütn'f.

fatf>oli)d)en ^orjeit. Ginc öeuersbrunft Derjefyrte fd)on 1728 über jroei

drittel biefer in ifyrer Art einjigen 3?ibIiot()ef. 5i)o3 baDon gerettet rourbe,

bilbet jebt al3 bie fogen. „Arnamagnäifdje Sammlung" ben mcrtDotlftcn

Sdjah ber uniDerfität*biblioU)cf in «Qopenfjagen.
s
Jiur jerftreute Stefte, bie

bcnfclbcn ergänjen, finben fid) in Upfala , Storffjolm, Gljriftiania unb auf

S»lanb felbft. So fal) id) in ber Antiquitatenfammlung 511 9iet).jaDft nod)

j. 58. ein DereinjelteS fd)öne§ 5ö(att au§ einer £>anbfd)rift ber 9inl*faga,

ein anbere» au» ber fogen. £hiuf3b6f unb eine Urtuube be» legten fait)o=

lifdjeu Söifdjof^ Don ftölar, 36n trafen — fülle, aber berebte 3 cl'9e". lD ' c

unDciautmortlid} ba§ arme 2anb Don ben Tauen nadj jeber Stiftung (nn

ausgeplünbert roorben ift.

Wridiniljtr flattern im AUufctim \u flttif jnuif. rlüiol. Itjorftcinefon.)

Tiefe* flcinc 9Rufeum (/yorngripafafn), mclcrjes fid) int oberen Stod

be* neuen Altf)ing8$aufefi befinbet, ift überhaupt bas ^ntereffantefte , roa*

es für einen ftattjolifeu in iKcnfjaort giebt, bas einige, ma* nod) an bie alte,

fatljolifdjc $eit erinnert. Üri ift Don einem .fterrn 3Mgfü*fon, einem trüber

bcS auSge^eidmcten, leiber afl&U frül) Derftorbenen ^Mjilologen unb 2itteratur=

I)iftorifer§ ©uMranbur ÜMgfusfon in Crforb, redjt gut georbnet unb in Staub

gegolten. Tie auSgefteüteu (^cgenffänbe jerfalleu in bret £>auptgruppen:

1. Altertümer aus Dord)riftlid)er Seit, 2. ^aramente unb Sdnnurffadjen

au« Dem Mittelalter, 3, .\{leibertrad)ten unb .ftauSrat aus ber neueren 3C ---

Ta§ Augenfalligfte ber erften (Gruppe mar cigentlid) fein Altertum, fonbem

blop ein ganj neue« Mobell eine*:* Altertum*, bas nid)t einmal nad) ^Slanb
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geborte. Stenn e§ fieütc ein 33ifingerfd)iff bar, ba§ 1880 im Sanbefjorb

in Diorroegen ausgegraben mürbe unb fid^ nunmehr im @tfmograpfnfd)en

SRufeum 31t Gfyriftiania befinbet. 5)a§ Original mirb bem 9. 3a()rljunbert

jtigefajrieben, roaä inbe§ leine§meg§ fefiftefjt. $ie artige {(eine Diadjbilbung

[ofl 500 Är. (612 Warf) gefoftet I)a6en. Sieben biefem SBifingerfc^iff Don

nod) fraglichem Saturn ift auä rjordjriftlidjcr 3*it nid)t§ 31t feljen al» einige

rof>e Söaffen, Wenfd)en= unb ^ferbefnocfyen. Me3 Sudjen unb (graben

nad) urffanbinauiidjer unb urgermanifdjer 3'ö '^i flt 'on fdjeint nafjcju er=

folglo§ geblieben ju [ein. ftunft unb r)ör)cre 23ilbung ift in 3*tanb erft

mit bem @f)riftentum eingebogen.

Jolflnblfrtit «djnttsrrtirn im ÜRuftura ju WftjtjaDif. tfJfyot. 2:t)orfttin»fon.)

3m 33ergleid) 311 unfein fontinentaleu SRufeen mürbe aud) bie jmeite,

firct)lict)e ©ruppe ber Sammlung fefjr arm 51t nennen fein ; adein menn man

au3 bem 3nnern bei Sanbe*, feinen rauchigen ©efjöften, [einen geteerten

unb fdjmudlofen ^olätirdjen unb feinen öben Öaoafelbern batjertommt, fo

mirb mau fid) billig tounbern, fo biet religiöse ftunftfadjen beifammen 31t

finben. (5§ ift fein 3roeifel — fS f)at in 3*tanb früher ganj anberä au§=

gefetjen. 2>a mar ein gropeS gefdmifcteS Ärujifij, ba§ jur ber @(au6end*

trennung in einer .foötjte oerftedt, fpäter Don einem Jvinbe aufgefunben

mürbe; ba maren WItartafeln mit gut gematten ^affionabilbern unb ber

Snfdjrift: Sic Christus captus est, aus bem Äilofter Don SRenniöftaiMr; ba

maren Wltarantipenbieu mit pradjtnolten "ilrabesfen in ©olb auf grünem

»aumgartnet, 3*(anb. 3. Hufl. 15
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©runbc auS ber Slatljebrale bon Stdlholt; ba waren jahlreittje gefc^ni^te

Slru$ifi£e unb £eiligenftatuen aus bcn berfdjiebenften tfanbesteilen. 9luf

einem ^riefterornat bon 1500 hoben fid) bie ©otteSmutter, ber hl- ^etruS

unb WnbreaS fein auf blauem ©runbe geftirft fjeroor; ein altes Sriptodjon

boaantinifdjen UrfprungS, (ShriftuS, SRaria unb St. Johannes barftellenb,

trug bie Warnen in griedufrihen 33ud)ftaben baneben; ein lieblidjeS 33ilb ber

9Jer!ünbigung mar fein in ©olb unb perlen ausgeführt; ein anbereS 5JJa:

bonnenbilb hätte bie ^nfdjrift : Ave sanctissiina Maria , mater Dei et

regina coeli, libera me ab omnibus malis. Da waren ferner $wei

artige ßlfenbeinffulpturen, 9ftaria mit bem ©otteSfinbe, aus bem 10. ober

11. SöfjrOunbert ; ba mar ein (FtjtifiuSbilb aus bem 14. Safjrtmnbert ; ba

mar baS liebe
,

gemütlidje SBilb ber ^eiligen Butter 9lnnn mit 2)laria unb

bem ^efufinb auS einer Crtf^aft ber SBeflfüfie. <Diefjgemänber in allen

Ofarben: fchwarje, rote, grüne, aud) mehrfarbige, erinnerten an ba§ ^eilige

Opfer; ein Sriptnchon, baS bie fceiligfte Treifaltigfeit borfteMe mit jmei

Ingeln, meiere anbetenb babor fnieten, berfinnbilbete baS hödjflf @eb>imniS

beS ©laubenS ; eine tfanjel, an ber ^etruS bie Stfclüffel führte unb Wana
ber Solange ben ßopf jertrat, bejeid)nete ben ©egenfafc ber früheren ju

ber je&igen ^rebigt. 9US Wnbenfen an bie einfüge $ierard)ie unb Citurgie

prangten ba enblidj brei biftföfliche Äreuje an fojlbaren Äetten, fein ge=

roirtte flird>enteppid>e in bunten %axbtn unb mit gefdnnadooller 3e<«hnung,

Saufbeden, Söeihmafferfcffel , gababo^efäpe in ber ftorm bon Cömen,

glätter aus alten ©rabualcn unb SNiffalcn. flurj unb gut: 3slanb mar

bor bier 3af)rfyunberten ni<ht ba§ traurige, melandwlifdje, farb= unb formlofe

2anb, baS es fjeute ift. 6s beherbergte in feinen flirren bie lebensfrohe

flunftfüfle beS rat^olifcften tfultuS. ÜJcit bem faframentalen GhriftuS mar

bie liebe ÜHutter ©otteS unb bie ganje Sd)ar ber ^eiligen bei ib> ein=

gejogen, unb ber Wrmfte tonnte fid) beS Sonntags an bem r)evrlic^en

Sdjmurfe freuen, ber bie höchften unb frud)tbarften ^been ber Religion jur

Tarftellung braute.

3*Ianb hatte flirajen, fllöfier, Altäre, $if<höfe, Übte, tatholifajen

ftultus, tatholifcbc Hunfl. Ten böfen Mömlingen fiel es nid)t ein, ben

vsniulancrn etwas oon bem wegzunehmen, toa» fie in ihrer norbifaVn 6iu=

famfeit bem harten 3?oben ober bem nod) härteren tflima abgetro^t. Sloftbare

Wefäjje, pradjtoolle ©eroänber, ©ein unb SBeijen braute fdjon baS Söe=

bürfnis ber r)cilicien Weife ju ihnen t)inüber. Ter ßunftfleiß in $eutfd)=

lanb, Jyrnnfreid) unb Slanbinabien regte aud) fie jur ftunftthätigfeit unb

jur Äunfiliebe an. 2£eld)e 2öof)lthat für ein 3Mf, baS oft baS l)atbe ^ahr

bura^ (*is unb Sturm oon ben anbern Golfern ber (Srbe abgefdjnitten

mar! ^am es bod) bor, baß bic heilige 9)Jeffe zeitweilig nidjt gefeiert

werben tonnte, weil ber nötige Söein infolge bon Sturm unb Unwetter
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md)t bon Wormegen nad& ^Slanb gelangen fonnte. $aS mar inbeS ein

2luSnafjmcfall. ^n geiuöf)nliaVn 3al)resläuften ljerrfd)te ber regfte SBerfc^r

jroifüVn bem ÄleruS t>on ÜRorroegen mit jenem bon !^Slanb, unb auf biefem

SQÖegc mar bie ^nfel ftetS in Ie6enSDofler Einigung mit ber fatfjolifdjen

Jliraje. f$innur 36nSfon teilt in feiner #iraVngefdndi>tc (Per. 3, Sect. 3,

cap. 3) einen tBrief bei SMfdjofS £dfon bon Sergen, eine! $ominifnnerS,

an ben 93ifd>of 3on £>alItlj6rSfon in ©fälljolt bom 3afjre 1338 mit, ber

biefen 53erfef)r aufs gemütlidtfte $eid)net. £>dfon entfdjulbigt fid), bafj er

bieSmal (einen guten SSein fdjiden fönne, weil bon glanbern unb (Snglanb

feiner eingetroffen fei ; in Ermanglung eines befferen fdj ide er ifjm menigfienS

fltbeinmein, vinum de Rheno, ok \>6 \>öyghi gott, nid)t befonberS

gut. $aju fdjidte er ifjm foftbare <8eibenftoffe unb eine 3?üd)fe l^ngmers

brot, beforgte berfajiebene Aufträge, richtete ©rüjje aus, gab bie neueren

9tad)rid)ten aus Stalten unb Derfyanbelte enblidj megen 3uriSbi(tion»=5ln=

gelegensten, in melden er bem iSlänbifdjen Prälaten bie gröfete 9lufmerf=

famfeit sollte, tiefer 33rief flefjt nia)t oereinjelt ba. 3>urd) bie fatljolijd>e

Äir^e mar 3Slanb in einen CebenSöerbanb mit bem übrigen (Suropa ge=

fe&t, ben feine StaatSgemaft unb feine £anbclSgefellf#aft fpäter erfefcen

fonnte. SBon iljm abgefdmitten , fiel es bem gigennufc roettlic&er Etadjt--

fjaber anleint.

$a& bie ^rofanfunft bon ber religiöfen it)rc mäd)tigfte Anregung erhielt,

liegt in ber Watur ber Sadje. baran erinnerte baS Heine 3)iufeum

oon 9iet)fjaürt, baS man als einen uubebeutenben Überreft ber ftunfiföäjp

betrauten fann, meld)e bie fogen. „Deformation" in Sslanb jerftört $at.

2aS $ra$tftüd biefer 9lrt mar ber %f)xon eines iSlänbifdjen &öf<Mngi,

b. f>. eines mächtigen unb angefebenen ©runbbefi&er* aus bem 12. 3nf)r=

Rimbert. Er mar aus £)olj gefcfeni&t. ^ic ©dmifcereien beftanben juni

ieil aus ben in ganj Sfanbinabien beliebten edjünggeminben, bie oft mit

Sraajenfiguren berbunben finb, jum Seit aber aus 9)ienf#en= unb 2ier=

figuren, meiere ein SBorfommniS aus irgenb einer 6age bebeuten motten.

(Sd>t islftnbifdj maren jebeufalls bie föeiterfiguren mit ben fletnen ^onieS,

roelaje bie Sragfdulcn beS SljroneS fajmüdten; bie §errfd>aft beS fatljolifa>n

©laubenS aber »erriet fid) in bem Warnen 3efu, ber in ber 9Jiitte ben

9tanb beS Grones fdnnüdte. 9lls $eoife ber d)riftlia>germanifd)en Jlunft

ftanb er triumpf)ierenb $mifd)en einer plrnntafttfcben Xradjenfigur, bem Snmbo!

beS alten £eibentums, unb einer fagenljaften .Viampffcene, bem ©ömbol beS

^rofanlebenS, jenes beftegenb, biefes Ijeiligenb. Ein anbereS Sßrad)tßürf ber

©ammlung mar ein fein gefa^ni^teS Irinfljorn, ba§ jroifdjen ornamentalen

iierfiguren religiöfe 3)arftellungcn auftoieS: Wbain unb Eoa, baS 2amm

©otteS unb 6l)riftuS am tfreuje. Unter ben flierlidjen Sdjmudfadjen, fronen:

gitrteln, £>alstetten, £>alSgef)ängen entbehrten gerabe bie fdjönften unb funft-

15*
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DoUften bcr religiöfen 2Beif)e nidjt: am Sanofi beS ©ürtelS ober auf ber

Webaille jeigte fidj am Ijäufigften ein ftreu$6ilb.

Slbgeriffen bon if)rer religiöfen SSeifje, fanl bie ftleintunft jum bloßen

Dienft ber (Sitelfeit fjerab. Die $ed)nif ber Filigranarbeit unb bie 2eppiaV

toeberei, in toelajer bie 3*Iänberinncn eS ju einem Ijofyen ©rab Oon 93ofl=

fommenfjeit gebraut Ratten, ging jroar nid)t berloren, Ijatte aber nid&tS

^bealeS meljr, an baS fie fidj anffammern fonnte. Slljulid) mar eS mit

ber ^oläfd&nifcerei , in meldjer bie ^Slänber red)t ©uteS leifteten. 55er

Warne 3efu ober ein Söibelfprud) erfdjeint nod) ba unb bort auf einem

Sdjranl (fo auf einem oon 1672); bodj bie fiuuft ftrebt weiter nichts

meljr an als gefällige 3'cr beS ljäuSIiajen CebenS. So ift benn bie le&te

©ruppe ber Sammlung ein buntes Durajeinanber oon £auSrat unb

Äleibern
; gefdmi&te Settftetlen

,
Sdjränfe ,

Sdjadjteln , Dofen
;

geftirfte

grauenfleiber, Sd&leier, Deden, SeppiaV, ©ürtel, £alSgef>änge ; Sättel,

^ferbegefdürre u. f. ro.

Sie bie 3*länber überhaupt ein reiajeS ©cmüt unb biel ^antafie

fjaben, meifi geborene Joelen finb, fo jeigt fid> in biefen fleinen ßunftgebilben

nidjt feiten ein fdjöpfertfajer ftunflfinn unb guter ©efdmiod. Das Origineflfte,

maS fie aber aus ber alten 3eit ju fidt) herübergerettet fjaben, baS ift ber

©rautftfmutf ifjrer grauen. Das Wufeum giebt niedrere boflftänbige groben

baoon aus bent oorigen 3af)rf)unbert. Giner unferer früheren 9teifegefäfjrten,

£err Girttur Skiern, Witglieb beS Wltljing, $atte fpäter bie ©üte, uns jmei

feiner SJermanbten in ber Ijödrft Ucibfanten, gefc&madbollen unb befa>ibenen

2rad)t borjuflellen.

Das ßleib ift aus einb,eimifaVm Söollftoff, ber ftti fo»r»of)I burdj

Feinheit beS ©eroebeS als bie fräftige, oofle fdjtoarje Färbung auSjeidmet.

Cben fd)liej$t es fid) Inapp bis an ben #alS an, toie bie engen $rmel

bis an bie £mnbgclente; oon ber Taille bagegen fällt eS in reiben fleinen

galten auf bie güfce. Um ben £aIS, um ben Öianb ber ftrmel unb bon

ber Witte beS ^>alfe§ born bis auf ben ©ürtel jieljt fidj ein ettoa jmei

ginger breitet Sammetbanb, baS mit entern Silber geftieft ift. Die 3e'4 s

nung ift meift eine ©uirlanbe bon Sidjenlaub, alfo ganj ed)t germanifdj.

Um ben unteren Saum bei JlleibeS jiefjt fidj eine biel breitere Stitferei,

(Sicbenlaub ober pljantaftifdje Stranjgeminbe, in grüner garbe. Der ©ürtel,

ettoa jioei ginger breit, ift bei reiferen beuten bon ec&tem Silber, mit ge=

fcbmarfooller , leidster Ccnamentation ; baS Saplofc oorn in ber Witte mar

früher meift mit einem fltreujbilbe gefdunüdt. Die Äopfbebedung bilbet ein

aus fefjr leidstem, aber fteifem Stoff gefertigter £elm, ber mit Nabeln im

£>aar befeftigt mirb ; unten runb um bie Stirn läuft ein formales fdjmarjeS

23anb, jejjt getoöljnlid) aus Sammet, mit jtoölf Silberfternen gegiert. 3luf

bem £elm ift ber feine, roeijje iörautfajleier fo befeftigt, baß er nur bie
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llmriffe be§ £>etme$ burd)fd)immern läftt, unb an bemfclben, Dorn fid) teilenb,

über bie 2d)ultern bis über ben ©ürtel nieberroaflt. $a3 einfad) fdjroaqe

ftleib, ber fdjöne Soleier, ber reiche, folibe Silberfdunurf, ba* blijjenbe

Sternbiabem, ber ättjerifd)e .pelm unb bie reidjen ®olb: unb 6ilbergejcr;meibe

3«länbrrinnm in brr JWHrad)» (SrauttoilrMf).

um ben §alä oereiuigen fiel? ju einem mnl)rt)aft fürftlidjen 3d)inude. Xie

telanbifctje SPrnut fiefjt barin mirllicr) roie eine fteine Königin au«. ÖUtrtel

unb (*Jejd)mcibe finb gemöfmlid) TyaiiiUiencrbftiu-fe, bie burd) eine lange Meitjc

oou ®e|"d)led)tcrn fid) fortgeerbt fyaben unb juglcid) an bie religiöie 2öeil)c

ber (5f)e unb ben geiftigen 2d)o£ ber 5rt"iilie"übcriiefcrung gemahnen. Unb
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fo ift bcnn biefeä £>ochäeit§geroanb ein gar frönet Übcrreft einer befferen,

ruhmreichen unb poefieboDen Vergangenheit. <S« ift faft ba§ einzige, ma§

ba§ SßoIfSlcben noch au§ ber lebenbigen ftormen= unb ftarbcnfülle beS 9RitteU

alters gerettet hat, unb man begreift leicht, mie ben isiönbifchen Patrioten

unb Richtern nicht feiten ba§ freunbliche, majeftätifebe »ilb ber isfänbifchen

Söraut mit ber allegorifchen £elbenfigur ihrer $fafolb jufommenfliefjt , unb

£eimatlieb unb OTinnefang, mie einft im Mittelalter, fich gemütlich burefc

bringen. Ginen Grfafc für ba§ frühere religiöfe £eben bermag eine folebe

9iemini§cen$ freilich nicht ju bieten. 3ft ber S3rauttag borüber, fo ber=

fdjroinbet gar oft &elm unb Stern, Schleier unb Silbergürtel in einer arm=

feiigen Srulje, unb jttjifchen Stocffifthbünbeln , Butterfaß unb rufeigem

ßoehgefchirr lebt bie romantifche Königin be* SBrauftageS als Sftagb unb

Säuerin, biel geplagt unb reich an TOtjen unb ßntfagungen , befonberS

roenn ber 2Hann, mie es in SSlanb oft ber ftatl ift, fi<h bem Schnaps*

trinfen ergiebt.

23. 3uli.

$en Sonntag (22. 3uli) feierten mir mieber gonj mie ben Sonntag

Zubor. Um 9 Uhr erfchien bie 9ttannfehaft ber „$olo" in 9teih unb ©lieb,

Don fämtlichen Offizieren begleitet, mit Ausnahme Desjenigen, ber Das $om=

manbo an SJorb hatte. 3<h ihnen bie ^eilige 2)leffe unb hielt nach bem

Goangclium mieber eine {(eine italienifche Wnrebe über bie 9totmenbigfeit ber

hauptfächlichflen religiöfen Pflichten, befonberS beS ©ebeteS, für einen See=

mann, ber fo biel Strapazen burchjumachen unb fo manchen Gefahren bie

Stirn ju bieten t)at. 3<h ermähnte babei ber fieben £oüänber, bie in

San Jeanen ihren 2ob gefunben Raiten, unb mie berjenige, ber beim

Sterben baS ©ebetbuet) neben fich liegen hatte, es jefct gemijj nicht bereuen

merbe. $ie martern $Natrofen hörten mir aufmertfam zu unb mofmten,

mie mir P. oon ©ebr fagte, recht anbächtig ber heiligen Dßcffe bei.

Nachmittags 5 Uhr #elt nif 'n ftonfrater mieber eine bänifdje
S
-Prebigt,

ZU ber fich bieSmal noch mehr Öeute einfanben, baruntcr mehrere ber an*

gefehenften sperren unb ftrauen °on Stcbtjabrt uub einige TOglieber beS

9Uthing. ^er ^Jolijift tarn bie§mal nicht mehr; bagegen fagte man un§,

2*i)d)of ^jcturSfon fei felbft uuterrocgS gemefen, mahrfcheinlid) nicht, um ber

s^rebigt beizumobnen, fonbern um ein menig ji^ufehen, mer bon feinen

Schäfchen fich in bie ougenfeheinliche ©efaljr ber römifchen ftnecbtfchaft

begebe, £ie s^rebigt, roelche eine gute Stunbe bauerte, mürbe abermals

mit fichtlichcr Söefriebigung unb 9lnbacht angehört. Wac&her erfolgten mieber

bie her$li<hften Sanlfagungen unb offene 91ufforbeumgen, mit ben ^rebigten

ja fortzufahren: ein Sachen, baf> es an religiöfem Sutereffe nicht fehlt,

unb baß eine geregelte 9)ti)|~ionStbätigfeit mohl einigen Erfolg berfprechen

bürfte.
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Uber ben crften WiffionSberfud) tjier gelang eS mir nur, einige ab:

geriffene Wotijen äufammenjurnjfen, teils auS jerpreuten papieren, welche

fid) in bem SRifffoltityaut fanben, teils auS Angaben bon SSlänberu, mit

roeldjen id) nad) unb nad) befannt roarb.

• $et erfte fatljolifdje ^3riefter, melier nad) bem Sieg ber neuen £el)re,

b. f). feit 1550, fid) roieber in 3Slanb nieberliefc, mar, wie idj früher er=

mätjute, 9lbbe SBauboin, ein Öfranjof«, auä 9ieimS ober ilmgegenb gebürtig.

9Bo er ftubiert, fonnte id) nid)t herausbringen; aber ein f)eftd>en Don 2efe=

früdjten, meldjeS er fid) fd)on als Seminarift 1853 angelegt Imtte, jeigte,

SHfflr. Srrnarb.

bafj er fd)on früh, barau backte, fid) ben Wiffionen |U roibmen, unb bafc

er fid) über bie Grforberniffe beS apoftolifdjen SBirfenS — magren 33eruf,

VebenSernft, grünblidje Xugcnb, edjte tljeologifdje 5ötlbuug, folibeS unb biel=

fertiges SüMffen — Dollfoinmcn Rat mar. (Sin forgfältig geführtes 5#erjeid)niS

feiner Wefüntcntionen bon 185ü bis 1861 gab menigftens einige Tntii feines

2cbenS. (Sr mürbe am 17. *Dtai 1850 jum ^riefter gemeint unb las am

folgenben 2age bie erfte Ijeilige Weffe (pour moi et mes chers parents).

9(111 11. bis 13. Wpril 1858 celebrierte er in ^aris, ooin 18. bis 23. Slpril

in £ünfird)en; am 23. 2lpril notiert er $u ber SReffe: ("est la derniere que

je dis en France. 8m 13. SKat |*d)eint er in ^Slanb angelangt ju fein;
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roenigftenl ift eine 9Jceffc jur ©anffagung unb für 3§lanb angemerft. 91m

31. 9Jiai ^eipt c§: „£)err Jöernarb geht auf Steifen." £ann fommt eine

Cütfe. ßrft öom 10. Suni an folgen roieber tägliche Nötigen mit ber 53c=

merfung: „33on jetjt an roerbe ich jeroeilen bie *Dceffe am erfiten Freitag be§

^onat» für bie Eciffton aufopfern." $a§ 2öerf war alfo unter ben bc=

fonbern Sd)u£ be§ göttlichen ^erjen^ 3efu gefteüt.

£>err 33ernarb, fpäter bis 1888 9lpoftolifcher ^räfeft ber norroegifchen

ÜJliffion in @l)riftiania, folgte ihm (nach einem Sörief Dom 8. Oftober 1859)

erft im baratiffolgenben ^a^re. (5r reifte jroar fdron in ber 2Boche nach

Oftem mit bem franjöftfcheu Schiff Regina codi nach $üntird)en ab,

fanb aber 3§lanb runbum Don Gi» blodiert, mufete jurücf nach 53orbeauj

unb fam erft am 1. Wuguft enblich glütflich in 9tet)fiaDif an. ßr fanb mit

iperrn Söauboin üorläufig Aufnahme bei einem ftran$ofen, £)errn 9tflenou,

meiner in (Mrunbar^jorb ben ftifdjfjanbel betrieb, unb baS ßapellchen, baS

He fid) bafelbft einrichteten, erregte allgemeine 23erounbcrung. Sie beiben

Ectfftonäre richteten jeboch allbalb ihren Sölicf auf WenfjaDif unb planten

eine Nieberlaffung in ber ^>auptftabt felbft. Noch im #erbft mürbe ihnen

unter ber £anb ein £mii§ jum ßaufe angeboten, foroie eine baranliegenbe

äSiefe, meiere für ben Unterhalt oon aroei ^ferben unb jroei Pütjen b,in=

reidjte. <>3 mar baSfelbe &au* in bem mir jefct wohnten. £err Vernarb,

ber nach 9ienf jaoif ging, um ba3 £>au§ äu befichtigen, fanb bie freunblichfte

Aufnahme. 3Bie in Stnftiäholmur, fo bat ib,n auch tyn eine Familie, ben

hinter über bajubleibcn, um Unterricht im ftranäöfifdjcn $u erteilen. 6r

rourbe ju einem ^efte ber Cateinfchule eingelaben, unb ber SSifchof, ne6en

welchem er ben e^renpla^ erhielt, überfe&te ilmt felbft bie Sejte ber i*=

länbifchen Cieber, welche babei gefungen mürben.

$a3 £>ou§, ba§ mau £errn Vernarb angeboten hatte, mar öon bem

Söifchof felbft 26 Sntjre früher gebaut roorben, al* er noch Pfarrer an ber

fiathebrale mar. Sein Nachfolger bot e$ jum «auf au8. Unter Vermittlung •

bei bänifchen 9lpotf)efer3 9tanbrup tarn ber «auf noch im September 1859

ju ftanbe. W\t £ülfc oon reichen Wimofen au§ Belgien fonnte bie £>älfte ber

.(iauffumme (7000 ^raufen) gleich erlegt merben; bie anbere £>älfte brauchte

erft fpäter abgetragen ju merben. Nun gab e« Särnt. Xer 33ifd>of ertlärte

in ber Reitling , er habe Don ben rairtlichen Käufern nichts gemußt, nur

Don ihrem Urttcrhänbler. Sodj umfonft. 9llle formen maren beobachtet, ber

Staat befam feine $are unb ber ßauf rourbe regiftriert. 6ö blieb ben

^roteftanten nunmehr nichts übrig, als ben gewöhnlichen 2ärm 511 fdjlagen,

bie beiben Ükltgeiftlichen nl» „Sefuiten" 311 benunjieren unb bie ^ßolijei

gegen biefe „Störer be§ bürgerlichen tyriebenS" anzurufen. §<2> erfchien erft

eine Vrofchüte gegen fie, Püfatni, b. lj. ^apiftenglauben, überfchrieben

;

bann ein tleineä 23nch; enblich erhob fich bie 3eitung „ä^lenbigur" ju
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regelmäßig organifiertem Kampfe unb ftellte einfach folgenbeS Ultimatum:

„<SS folgt aus bem ©efe&e, bafe, wer in Ssianb ben (ut^erifc^eti ©tauben

abfefcwört, um ben ^apiftenglauben anjuneljmen, jur Verbannung oerurteilt

unb jebeS (Srbrec&teS oerluftig erttärt werben muß; ber ^riefter aber, ber

an ber 93elef>rung eines £utb>ranerS gearbeitet b,at, muß bon ber 3nfel

oertrieben werben, wenn er niefct Somijil bafelbft erlangt f)at
;

f>at er aber

baS Xomijil erworben, fo ift er ju ©efängniS bei ©rot unb Baffer ju

oerurteilen, nadjbem er fed)S Stodfiläge erhalten."

So unoerträglia?
,

grimmig unb oerfolgungSfüdjtig gebärbete fieb, ber

fiutfjeraniSmuS auf 3§lanb nod) im 3aljre 1860, naa) ber Witte beS fo auf=

geflärten, toleranten, liebenSmürbigen 19. 3al)rf)unbertS. $ie 9tegierungS=

leute waren weniger jelotifdj als bie ^rebiger unb ib,re Slnfjänger, fafjen

fid) aber buraj bie Agitation bod> genötigt einjufcfcreiten. dreimal würben

bie «Dliffionäre borgelaben unb geric&tlid) bernommen. $ie Hauptfragen

waren: „Sinb Sie ^efuiten? £aben Sie nic^t bie Mbfid)t, ben Sslänbern

ben fntljolifdjen ©tauben ju prebigen ?" $ie SRiffionäre nahmen einen

Slbbofaten; bodj bergeblid). CbwobJ ber ©ouberneur wäfjrenb ber $auer

beS ^rojeffeS bie ßrridjtung einer ßapefle genehmigt blatte, berurteitte ber

39aejarf6geti (Stabtbürgermeifier) bie SRijfionäre ju einer ©elbbuße bon

10 flroner, weil fie oljnc feine Erlaubnis eine Capelle eröffnet hätten. £aS

weitere SRedjt auf eine Capelle würbe ifjnen einfach abgefprodjen, obwohl ein

©efefc bom 17. Wooember 178(3 jwar nid)t Religionsfreiheit gemattete, aber

boeb, freien ©otteSbienft für alle ajriflliaVn 33elenntniffe , wenigftenS in ben

£anbelSf)äfen. $ie Üfliffionäre appellierten an baS Cbergerid)t.

2Öäb,renb bie i$ta§t nod) fd)webte, würbe £>err Vernarb nad) ben tfäröcrn

unb SljetlanbSinfeln berufen, wofclbft ebenfalls fatljolifdje WiffionSftationen

erriajtet werben füllten.

2öie bie Verfolgung fid) bann weiter fpann, fonnte irf) nid)t genau

erfahren. (SS fdjeint, baß £err Vauboin jeitroeilig fogar Äentjaoi'f berließ

unb im 9iorblanb 28ofmung nabeln. 5öenigftenS erjäljlte mir f)err (Sinar

"HSmunbSfon, ©utsbefi^cr ju 9lefi am (Soiafjörftur, £ierr Vauboin f)abe jwei

5Honate bei t^tu im &aufe geroofmt. £od) nic^t ungeflraft. Cbmob,! fer)r

angefef)en unb einflußreid), würbe ber islänbifcfje ©aftfreunb bnfnr geriajtltdj

belangt, tiefer
v#rojeß geftaltcte fid) inbeS ju einem Siege ber 9ieligionS=

frei^eit. 5teifprcajung erfolgte, unb jwar auf ©eltenbmod)ung beS ©runb=

fajjeS, baß bie angerufenen Strafgefefcc gegen ben J&atfjolijiSmuS nid)t mein;

redjtSträftig feien. 9lbbe Vauboin teerte nad) Oterjfiaotf jurücf unb wibmete

fid) nunmein: mit bemunbernSwerter WiiSbauer bem Stubium ber i*länbifd)en

Spraye, Sitteratur unb ©cfdjidjte. ^rebigt unD öffentlicher ©otteSbienji

fd)eint iljm bis $um 3af)re 1874, wo bie neue tfonftitution in» Ceben trat,

oermefjrt geblieben ju fein. Wbcr er ließ fieb, niajt entmutigen; er trug
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bic auf bie $auer trübfelige (Sinfamfeit be§ norbifchen CebenS, befonberä

be§ norbifchen SBinterS, mit ftanb^after ©ebulb, beseitigte burch feinen per=

fbnlichen Verfehr eine 9Wenge Vorurteile unb rüftete ftd> burch ba* grünte

Iichfle ©tubium 3§Ianb§, feiner Vergangenheit unb ©egenwart, auf bie

©tunbe ber Freiheit. $ie tüchtigjten unb gebilbetften Männer bon 9ieöfjam'f

geftanben, bajj er 3§lanb fo gut fannte, »ie e3 feiten ein AuSlänber ju

ftanbe bringt. 9115 inbe§ nach ber langen, entbehrungsreichen D« 2to
faat bie ber (Srnte gekommen fchien, rief ber liebe ©ott felbft ben modern

Arbeiter bon feinem Soften ab. 6r ftarb 1876 nach längerem Seiben in

grantreich.

fruchtlos ift inbeä feine 5L^ätigfeit feineSmegS geblieben. Sie b,at baS

Qsi» gebrochen, ©ein npologetifcheS £>anbbuch (Utskyring um trü katölsku

kirkjunnar f f>eira trüaratriÖum, j?ar sem ägreiningr er milli hennar

og mötmaelanda. (Srllärung über ben ©tauben ber fatholifchen Kirche

in jenen ©laubenSartifeln , morin Verfchiebenheit jwifchen it)r unb ben

„©egenfprechenben", b. h- $roteftanten, befielt. Stenfjabtf 1865) behanbelt

1. bie &hre bon ber ©laubenSregel unb ber Kirche, 2. bon ber Rechtfertigung

unb ben ©aframenten, 3. bon bem ©otteSbienß, ber ^eiligen* unb Reliquien«

berehruug. ©tiliftifch unb fachlich eine treffliche Seiftung, ift eS jugleich ba»

erfle fatholifche Söudj, ba» feit ber „Reformation" in 3&lanb erfcbjen. 3n

ber ^olcmif, welche fid) baran fnüpfte unb an melier fich aujjer iSlänbifchen

©eifilichen auch Girtfur 9Jiagnu»fon bon (Snglanb aus beteiligte, jog ber

SutheraniSmu» entfchieben ben fürjeren, unb bie fchlagfertigen Flugblätter

91bbe Vauboin» machten tiefen CEinbrud. 9luch ber freibenferifche Gaptain

Vurton erfennt bie Überlegenheit be» fatholifchen Apologeten ganj rüdt>alt§=

lo» an. Konberfionen erfolgten unmittelbar feine, unb bie lutherifchen

©otteSmänner roaren hierauf nicht wenig ftolj. 9?icht»beftoweniger jeitigten

bie ©aatforner be» erften 2Riffion»berfuch» allmählich boch ihre f?rud)t.

©unnar GinarSfon, ein Sohn beS 9tlthing»manne» (Sinar 9i»iuunb»fon,

trat in Kopenhagen jur fatholifchen Kirche über unb blieb, obwohl fpäter

in 3»lanb Döllig berlaffen unb bereinfamt, feinem ©lauben ftanbhaft treu. •

(Sine fromme 2Bitroe ju Slfurenri im ftorblanb, bie ebenfalls £errn

Söauboin h^te tennen lernen, fchidte, al» fie ftaj einer 9lu»manberung»=

folonie nach Ganaba anfchlofc, it)re beiben Knaben nach Kopenhagen unb

fiep fie bort fatholifch erjie^cn. ©ie famen ju weiterer Slusbilbung nach

ftrantreich unb traten bafelbft beibe in bie ©efeüfchaft 3efu ein — bie beiben

erften telänbifchen Sefuiten. Sei einem grofeeu leil ber Sebölterung ift

ber frühere ©chreden bor ber fatholifchen Kirche grünblich gebrochen, unb

ba in ber jüngeren ©cneration, befonber» ben jungen beuten, bie in Kopen=

hagen ftubieren, ber mobemc Unglaube mächtig um fich greift, fo bürfte bie

©tunbe boch enblich b>rantomtnen, wo ernflere religiöfe ©emüter ihre SBlicfe
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auf jene Äivdje rieten, roeldje ne6en bem (Seroirre ber proteftanti|'d)en

Seften nod) Ijeute in ungebrodjencr flraft unb 2eben§färjigfeit baflefyt, aud)

je&t nod) bie grofeartigfte tfulturmad)t ber 51Belt.

(SS freute mid) aufcerorbentlid), ben 9Utljingdmann Ginar $§munb»fon

felbft fennen 311 lernen. Gr braute un§ nad) bem <Eonntag»gotte§bienft einen

53rief Don feinem Solme, roorin biefer uns feb,r freunblid) 511 einem 33efud)

im 9iorblanb einlub. Ginar ronr ein fd)lid)ter Sanbmann, in ben ^imfjigen,

äufeerft bebädjtig unb ftiü, aber, nad)bem roir einmal när)er betannt geroorben,

bie ©emütliaVeit felbft. Gr roar nie über bie 3nfel r)inau§gefommeu, aufcer

einmal in bie Färber, t)atte fid) aber auf feinem einfamen (Setjöftc nidjt nur bie

grünblidjftc ftenntnte bc§ eigenen CanbeS erworben, fonbem aud) Xänifd),

Stjmnaftum unb Btjmnonalbibliotljft in 9tft)fjanif. i^b,ot. Sljorfteinifon.)

^ranjöfifd), Gnglifd) unb fogar ein roenig £cutfd) gelernt. Gr Ijat an ber pa-

triotifdjen iöeroegung im Anfang ber ftebenjiger ^aijxt unter 36n Sigurd

fon§ Leitung fyerborragenben Anteil genommen unb gehört 311 ben einflu&=

rcicbjten Wänncrn im ifojng. Cbroofjl nod) L'utljeraner, jeigte er über bie

•Qonoerfion feines SofmeS nidjt bie leijefte llnjufriebenr)cit, fbracb, mit t)eri=

Iid)fter Siebe bon Wbbe 2?auboiu unb beroie» traft felbft ba§ entgegenfom=

menbfte Vertrauen. 9hir in 33ejug auf meine S^ge» über iaiänbifdje ^olitit

roar Ginar fef)r $urüdr)altenb, roie e§ ein fluger Staatsmann fein mtl|.

24. 3uli.

3d) befudjte fjeute bie £ateiu)"d)ule. £er Weftor, £err 36n 2ljorfefefon (

ein fein gebilbeter unb artiger Wann, naljm mid) fefjr juDortommenb auf
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unb jeigte mir bie Sdmlräume unb bic 33ibliotl)ef.

Ta§ ©ebäube ifl eines bct anfer)nli(feften ber Stabt,

boct) na* unfern Gegriffen jiemlid) eng, bumpfig

unb ntefotlftolifft. Xie 8*ülerjaf)l beträgt 125
fvi^^W au§ allen leiten ber Jnfel. 50 rooljnen al*

* ;£ j
^enfionäre im £au§, bie anbern als ßoftgänger^ji^ 'in ber Stabt. Tie ©tubenten tragen eine roeiße,

jiemlid) Ijoljc unb baufdjige Stubentenmütje. Ta$

V^f^! flopgelb ift t>erl)ältni*mäfug Imd), ba ein ßroner

per 2ag fdjon allein für bie floft angefefct mirb.

3m ^enftonat finb eine Wnjaljl greipläjje für

etBbtn» in Mmtiantf. ärmere Stüter. Sie Bdfük ift Staatsanwalt

;

bie nötigen (Oelber bafür müffen alle jroei 3af)re

oom 9iltf)ing bemilligt merben. SaS 53ubget für ba§ näa^fte 3af)r (1884)

betrug 35 348 roner; näinlid):

9fcgelmäBige SJefolbungen 18 200 fironer.

£>ilf3gelber (für «efangunterrid)t u. f. ro.) . 2 600

Rubere Ausgaben:

1. pr bie ©tblioüjel 600

2. pr J£>eijung unb Ci*t 1 200

3. pr baä Sd)ulgebäube 1 500

4. pr Stunbengeben 1600

5. pr Stipenbien 8 000

6. pr ben Slrjt 100

7. SHerfajiebeneS 1 500

8. pr religiöfe 3toerfe 48

Slngeftellt finb an bem fed)§ttaffigcn ftmnnafium außer bem Üieftor

fedjs ^rofefforen unb fed)S £ilf§lcl)rer, bie fid) nirf)t na* klaffen, fonbern

nad) 3ud)cru in ben Unterricht teilen. Überhaupt f)at bie Sdjule fd)on ganj

ben Cljaratter be« mobemen ÖmnnafiumS angenommen; nur mirb baS

£atcinifd)e, bann baS ftricdnfdje, ©efdud)tc unb Sanbe*fprad)e im Stunben«

plan nod) ftart begünftigt. Jöon ben 216 Sefjrftunben, meldje toöd)entlid)

erteilt merben, tommen 42 auf Catein, 25 auf ©riea^ifd), 17 auf 3§länbifd),

18 auf 0>efd)id)tc, 19 auf 9Rat*ematif (StoeiWroeto) , 13 auf Dänifä,

13 auf granjöftfrt, 10 auf $eutfd), 8 auf 6nglifd), 11 auf 9ieligion*=

unterließt, 20 auf 9caturgeja)i*te, 7 auf $ty)fU (EÖliafroe&i), 8 auf ©eo=

grapl)ie, 4 auf Wefang, 3 auf 3eidmen, 2 auf Migrapfjie unb 6 auf

©mnnoftif (I>cikfinii). hieben bem £ateinifd)en unb Öriedjiftfjen mirb ba§

3$länbifd)e unb £änifd)c in allen Ahlften gelehrt, gfrangöfifö unb 6nglifa?

in ben Dier unteren, Tcutfd) in ben jmei oberen, 9iaturgeid)id)te in ben Dier
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unteten, ^nfif in bcn oier oberen. SJtat&ematit wirb merfmürbigerweife

nur in ben oier unteren klaffen (I—IV") gegeben, wäljrenb in ben jwei

oberen bie Biologie beborjugt wirb.

2)aS war bie Serteilung ber ftäd)cr nad) bem ©djulprogramme 1881

auf 1882. Durd) mintjterielle Serfügung Dom 2. 9)Jat 1883 würben mehrere

fünfte beS StegulatiDS abgeänbert, unb jmar in folgenber Seife:

1. 35er Unterrid)t int Deutfdjen wirb in allen fed)S Älaffen erteilt.

2. ftranjöfifd) wirb nur in ber V. unb VI. klaffe gegeben. 3. 9tatur=

gefebiebte wirb in ber II., III. unb IV. klaffe gelefjrt. 4. ^tjöfif unb

Ajkonomie wirb in ber V. unb VI. ßlaffe geteert. 5. Der ©c&reibunterricbt

fällt weg. 6. Seim ^aljreS: ober Oau^c?ai,lcn ber IV. Älaffe fällt bie

Prüfung im 3rranjöftfd)en unb in ber ^Iwfif fort; für bie Prüfung im

tJranjöftfcben tritt aber eine im ^eutfeben ein. 7. Sei ber Abgangsprüfung

bleibt bie Prüfung im Deutfajen. 8. Die Prüfung über furforifa^e Seftüre

im £ateiitifd)en fällt aus.

2öie man fie^t, wirb burd) bie Abänberung feinesmegs ber Überbürbung

ber ©djüler burd) aflju Diele ftädjer gefteuert, woljl aber ber naturgefdjidjt::

lidje unb naturwiffenfcbaftlidje linterriebt etwas praftifäVr Oerteilt. W\t

fjreuben aber begrüßte idj bie Segünftigung , welcbe baS Deutfd)e erfahren

fyat. 6S ift bem Dänifdjen nun nafyeju gleidjgefteflt, unb bei einigem ftleifce

wirb eS ben talentoolleren ©djülern leidjt fein, fo biel Deutfdj ju lernen,

bap fte fpäter wenigftenS beutfd)e Süa>r of)ne grojje TOlje lefen fönnen.

Unter ben legten Anfdjaffungen für bie Siblioü>f befanben fia) Diele beutfdje

Süa>r, S. ©aperer» ©efdudjte ber beutfd)en fcitteratur, CndenS Allgemeine

©efdjidjte in (SinjelbarfteHungen, einige frühere Sänbe Don 3arndeS (JentraU

blatt unb mehrere Iertfograpl)i|d)e SBerfe. $ür bie ©dntler mürben bie

beliebteften illuftrterten Leitungen auS ßopenfjagen gehalten, jeitweilig aud)

bie SJiünc&ener Jliegenben Slätter.

Die ©omnafialbibliotbe! befinbet fieb in einem einftödigen, langen

©ebäube neben ber Sateinfajule. DaSfelbe ift bie Stiftung eines (5ng=

länberS, ber nie in ^Slanb gewefen war, aber Don ber Armut beS SolteS

gehört fatte. (Sine 3nfajrift im Sibtiotyeffaal et>rt fein Anbeuten: Hoc

aedificium Bibliothecac conservandae Charles Kelsall Anglus scholae

Islandicae donavit. Laus benefacti saxo perennior. Das Scrinäd)tniS

ÄelfaHS würbe naa) beffen 2obe Don ben Serwanbten angefod)ten, aber 3s=

lanb triumphierte bei bem barüber erhobenen ^rojeji. 3$ fann mieb beS

ÖebanfenS nidjt ganj entfdjlagen, bajs 3slanb unter engli)d)er Cberr)or)eit

fiö) günftiger geftanben fjätte als unter ben Dänen. Der pf)ilologijd)e leil

ber Sibliotljet war äiemlid) reid); baS übrige fdjeint mefjr burdb zufällige

©d)enfungen bunt jufammengeftrömt , als burd) fnftematifaje Anfcbaffungen

erworben ju fein.
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9luf ben Wbenb waren mir ncbft anbern ©aften bei bein Cberarjt

(Landslaeknir) bon ganj 3§lanb, Dr. «scbierbetf, eingelaben. Serfelbe

jeigte uns bei btefer ©elegenheit bcn neuen CperationSapparat, ben er fich

Don ^ßariS gegen einen ber größten ^einbe beS islänbifchen Voltes beschrieben

hatte, tiefer tjfeinb ift nicht ein ^ejuit, fonbern ein ganj freifinniger, bar=

roiniftifdjer Dampfer ums $afein, nämlich ein Söanbmurm, Taonia echino-

coccus, ein ganj fürchterliches ©efeböpf, bas jmar auch anberSroo als

„tyinne" betannt ift, aber in Sslanb ganj befonberS berheerenb maltet, $aS

tleine SSefen, anfangs nur eine 231afe, fiebelt fich faft allenthalben im SBaffer

an, mirb bon ben Jpuuben im gangen Sanb heimgetragen unb febmiflt in

ben menfchlieben (Singemeiben ju einem 6cbmaro$er an, ber unfägliche Seiben,

feljr oft ben Stob herbeiführt. 9)ian f)at berechnet, baß faft
1
; 7 ber S3e=

bölfertmg bon I^Slanb jeitmeilig biefem Ungetüm anheimfiel. Dr. ©ebierbeef

rechnete biefeS Sanbmurmübel nebft £bfterie unb ©iebt ju ben häufigften

Seiben, gegen bie er in feiner ärztlichen ^raris ankämpfen hatte. $cr neue

Apparat jielte barauf ab, einen ^latinbrabt mittels SBafferftoffflamme mög=

tichft rafch glühenb ju machen unb ebenfo rafch roieber abjutühlen, unb jroar

fo, bafj ber Operateur leicht unb ungehinbert bamit hantieren tann, um bem

furchtbaren ©cbmarojjerungetüm ficher §u Seib $u gehen unb eS maustot

ju brennen. 2)aS häufige JBortommen ber Äranftjeit fchrieb Dr. ©dnerbect

ber allgemein ^errfcijenbeii Unreinlichfeit $u, gegen melcbe fchmer anjufämpfen

ift, ba teils Wrmut unb (Slenb, teils flälte unb fcuebtigteit bie nötige

9teinlichteitspoli$ei oft faft unmöglich machen, $iefe Umftänbe, roie auch

bie febmierige tfommunitation, fyabtn überhaupt bis iefct ber ^raris ber

tüchtigften unb menfehenfreunblichften
s
jirjte oft unüberfteigliche (Schmierig*

fetten bereitet. 59alb berfchieben eS bie Seilte aus übertriebener Sparfamfeit,

ben Wrjt reebtjeitig ju rufen ; balb mofmen fie 511 meit ab, um öftere ärjU

liehe Pflege ju erhalten ; balb toieber berfagen alle guten Wäte unb Wrjnei;

mittel, roeil es ben Seilten in 53e$ug auf Nahrung, Äleibung, $ei$ung,

Wohnung am Mernötigften fehlt. Söährenb mir in Utentjabif maren, mürbe

eine febmer franfe ^rau in ihrem 33ctt auf ben 9tüdfen eines ^ferbeS gc=

bunben unb, bon jmei Männern p ^ferbe begleitet, über eine Üagreife meit

ju Dr. Schierbea* gebracht. Dr. Schmeit^er traf bie feltfame Karawane

in ber ftrafnagja, als er an ben ©rojjen ©enfir ritt. $iix bie meiten Siftanjen

finb nicht genug s
jirjte im Sanb , im Verhältnis jur 53eböIterungSjahl faft

fd)on jii bicle. ßine grünbliche £>ebttng bcS SanitätStuefenS hielt ber tüchtige

Cberarjt nur bann für möglich, toenn erft bie bringenbften nationalölono=

mifchen fragen, borab bie eigentliche 9)tagenfrage, etroaS beffer gelöft roäre.

5Bäl)renb fein Vorgänger, Dr. ,'oialtalin, einer ber populärften Männer in

ganj ^Slnnb mar, hatte Dr. 8d)ierbedt als Xäne mit großen Schmierig:

teiten ^11 ringen. TO bieler 9}ciil)c hatte er einen fleinen 53otanifchen ©arten
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unb DerfudjSmeife einen ©emitfegorten angelegt, in welchem bie meiften euro=

päifchen ©emüfe unb 33eerenfträucher an freier 2uft gut gebieten. 9lllein

onftatt ir)m ju banfen unb fein ©eifpiel nachzuahmen, bcrfpotteten ilm bie

meiften Ceute nur unb Derljarrtcn bei it)rer ßiebljaberei für Älippfifch unb

ranzige SButter. dagegen finb fie bann fef)r auf ben 9lquabtt erpicht, Den

bie Schiffe bon Sänemarf herüberbringen unb beffen übermäßiger ©enufj

auch tjier bon ben gewöhnlichen Folgen begleitet ift. — 93om 1. Januar

bis 23. 3uli hatte Dr. ©dnerbecf über 900 Patienten
; trofc aller Eingebung

aber mar eS ihm nicht gelungen, ben SBibermillen ber ^Slänber gegen it)n

ju überwinben.
28. 3»U-

3<h weijj nicht, wie eS fam, baß gerabe bie Mebijiner unS am meiften

Freunblichfeit erwiefen. ©enug, auch ber Stabtar^t 3onaSfon lub uns ein,

unb eS intereffterte mich, noch mehr über bie SanitätSäufiänbe ju (jören.

©eine Mitteilungen ftimmten mit jenen beS CberarjteS überein ; nur befanb

er ftch in ber unangenehmen £age eines Cannes, ber nach bieljährigem,

treuem Sienfte erwarten motzte, ber Nachfolger Dr. £>jaltalinS 511 werben,

aber fich in biefer Erwartung plötzlich Durch Slnftellung eines gremben ge*

täufcht fat). 2öir trafen bei it)m einen Cand. iuris, ber bon Kopenhagen

aus ju einem Ferienaufenthalt nach ftenfjaotf gefommen, unb einen Cand.

theol., ber am Wltfn'ng mit SefrefärSgefchäften betraut war, unb fo bt-

tarnen wir bon allen bier Fafultäten einiges ju fw«n.

Sie Sage jubor hatte ein fo gewaltiger Utegenfturm gewütet, baß mir

in unferem fleinen &auS faft angft unb bange warb. Sie „^ßola" warb beS

Nachts bon ihrem Sinter loSgerijfen unb in bie Dtcebe hinauSgetrieben. SDer

Sturm hatte inbeS bie gute Folge, ba& er baS Gis an ber NorDfüfte auS=

einanberjagte unb ben 2Beg um bie Snfel frei machte. iUon Seith fam

unterbeS ein XranSportfchiff an, unb englifdje £änbler trieben Dom Sanbe

400 ^onicS in ScentjoDif sufammen, um fie in biejeS Schiff ju porfen. Wuf

3>ermenbung eines bänifchen Kaufmanns, £)errn SljomfonS, tonnte fich ©raf

SBolfegg aus ben 400 Bieren für 80 Kroner ben fchönften £engft auS--

lefen. Sie S3Q3at)I war fchmer.

Serfelbe #err 2f)omfon erwies uns auch fonft manage ©eföOigfeit.

SSMeberfwlt lub er uns ju Meinen Segelpartien in ber 33ucht Don 9ienfjaDif

ein, welche meinen ©efährten Diel Vergnügen gewährten. So befugten fie

bie Wünbung beS FluffeS £ara in ben Fjorb, ein anbereS Wal bie Snfel

53u>en, unb auch bem Sorfcbfang wibmeten fie fich einmal einen ganzen

Nachmittag. Sie Card hat ihren Namen baDon, bafe ber Sachs t)icr in

großen Mengen aus bem SReer ben Fl»B hinaufgeht unb wie anbersroo ein

felfigen Stellen, wo er fpringeu mufe, günftige ©elegenheit $um Fange bietet.

9tn biefen Stellen werben haften mit Mcufen angebracht, aus Denen ber
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gifd) fid) nid&t meljr ins ?yreie ju fd)toingen oermag. £err $f)omfon fyat bie

3ifcr)erei an einem ber brei Flußarme gepachtet, mäfjrenb an ben jmei anbern

9lrmen jufolge eines WltbjngbefcbluffeS nid)t gefifdjt merben barf. 6r führte

nieine ftreunbe felbft baljin unb ließ fie bie ftifdje IjerauSfdjöpfen , bie fid)

in ben Skrfdjlägen gefangen Ratten. (5s waren fedjS tfadjfe unb brei 2ad)S=

foreöen. UntermegS faljen fie felbft einige £ad)fe fpringen, bie mit gewaltiger

Alraft unb 33ef)cnbigfeit plitylid) aus bem SBaffer aufja^neflten unb in furjcm

Sogen mieber in eine f)öf)ere ^(u^fieQe r)inüberf)üpften. Sei ber i$a\)xi burd)

bie SBudjt fcbmammen eine 2Renge großer prädjtiger Cuaflen um baS SBoot,

meldte tr)re meifjen unb toten Otongarme tief in bie ftlut fjinabfentten,

mäfjrenb Heine fytfc^e neugierig um bie tüdifdjen fyäben fpielten. 3*^
fd)oß eine <Sd>ar oon fedjS bis ad)t 3>lpljiuen an bem 93oot oorbei, jejjt

famen ganje vSdjmärme Don (Sibergänfen baljergefebmommen, ältere 2Beibd)en,

jebeS mit feinen jmei bis brei eben ausgebrüteten jungen. $ie £>aupU

brutftätte ift bie 3nfel Giftet), mo jum ©d)u$e ber nütylid)en Sßöget alle

nur münfdjbaren 3$orfi4)tSmaßregeln getroffen finb. %n einem Sclienborfprung

ber ^nfel Söi^ct) mürben bie gafjrenben plöfclid) öon einem fonberbaren

Stofmen aufgefdjredt ; ber ©peftafelmad)er mar ein großer Seelumb, ben

P. Don ©epr für eine Phoea vitulina luelt. ©päter, in ber Wä> ber

Sani, erhoben fid) Dorn ©eftabe jtoei gemaltige Seeabler (Haliaetus albicilla),

freiften eine 2Seile in bebeutenber ^td^e unb ließen fid) bann auf entferntere

Uferfelfen nieber. ÜMan fjätte fie bequem fließen tonnen ; allein baö Stielen

in ber Söuajt ift mä^renb ber SBrutjeit ber Gibergänfe oerboten, unb beS^alb

Ijatte feiner eine frlinte bei fid).

93on bem Sluguftinerflofter, baS auf ber Snfel JBüta) einft geftanbeu

ljatte, fdjeint fid) nidjts erhalten ju Ijaben. 3n bem großen £ofe, melier

oielleid)t an beffen Stelle fid) befinbet, mürben meinen ftreunben auf ibre

ftad)frage einige ^aramente gejeigt, bie aber fid)tlid) jajon aus ber lutfc«

rifajen Seit ftammten. ©onft mar ba nia^ts WertroürbigeS $u fet)eit, als

bie Hefter ber (Jiberoögel, bie nod) bem ^rutgefebäft oblagen. 2>iefe roaren

fet)r jaljm unb ließen bie Sefutber bis auf ein paar edjrittc an baS Weft tjeran.

ftaft etroas abentcuerliaj brofjte fid) eine anbere Sabrt ju geftalten, auf

melcber £err Sljomfon meinen Sreunbcn bie Reiben unb SBonnen beS $orfd)=

fanges ju oertoften geben moUte. Sie fegelten fa>n früt) am 9tad)mittag

ju ben Unfein Slfrep unb @ngeö IjinauS. £aS Detter mar fdjön unb nur

auf ber (>sfa lag baS Öeroötf, an baS mir uns fdjon (ängft gemöljnt Ratten.

£er gang ging glürflid) oon ftatten. (5in £orfd) um ben anbern bifj an

unb mürbe mit ben treffliajen englifdjen 9lngelfd)nüren ins 5?oot gebogen. Üflan

wetteiferte in Öefajäftigteit, unb P. oon ©enr mar fajon ftotj barauf, ben

größten ü'\\d) erobert jju t;aben, als gegen Menb eine buntle 2BoIte über

SRenfjaDif r^erauf^og unb $exx Iljomfon malmte: „^c^t muffen mir fo rafc^

Digitized by Google



©efShrtuher S>orföfang in ber 9tau$bu<$t. 241

als möglich jurttd! mifl fefjen, bafe ich noch parieren tarnt." Mein

ber ©turnt brach rafeber unb ungeftümer lo», ol» er bermutet t>attc. ©er

SSMnb tarn bon ©üben, alfo bem ©oot gerabe entgegen. @3 blieb nicht*

übrig, als ju freujen. 3$ tonnte fte bon tabafoti aus beobachten, mie

fte balb ber 3nfel 3lfreb, balb mieber ber 3nfel engen jutrieben unb taum

borantamen. $a3 SReer fyatte feinen bunfelu ©tahlpanjer angelegt, unb

meifje fyodm träufelten bie unruhige Qflut. 6rjt nach mehrftünbigem Sabieren

erreichten fte enblicb bie 9feebe, mo bie jmet großen Dampfer bor hinter

lagen, $a broljte eine neue ©efahr. S)aS ©«gel mürbe bom SBinbe balb

nad) rechts, balb nach linfS gemorfen, unb obmofil ein erfahrener §ifd)cr

©egef unb ©egelflange ^ielt, #err £{)omfon, ein nicht ntinber geroanbter

©eemnnn, felbfi bas ©teuer führte, fo toären fie um ein J^aar an eine

©tange gerannt, welche aus einem ber Dampfer Ijeiborragtr, unb bann

märe baS tieine 33oot unfehlbar umgemorfen morben. 3um ®IM r ' cf

P. bon ©enr jur rechten Qe'ti noch £>alt! uno 9ÖD ba» ®oot iimn

tigen 9tud bc§ ©teuerS nach. 9lber balb barauf riß ftd) baS ©teuer lo§,

baS ©egel mufete eingebogen merben, man mußte ju ben Zubern greifen,

unb ba§ Unglürf moüte, baß ber Qlnbrang ber 2öogen balb ba» eine ber

beiben Stuber mit ftch fortriß. 2Bäre ba§ meiter braußen gefchehen, fo mären

bie bier bielleicht taum bem i£obe entgangen, oetjt gelang e§ noch enblict),

mit bem einen 9tuber bie ßüfle gu erreichen. ($3 mürbe aber Mitternacht, bis

ftch bie ©eretteten oben in unferem 9ttiffion»hA"3 bon ihrem Abenteuer er:

holen tonnten. 3<h höttc bie peinlichfte 9(ngft um fie auSgeftanben. Xenn

mit bem OTeer tft nicht $u fpaßen. @in ^at)r fpäter ^at ber ftifeber, ben

£>err S£r)omfon mitgenommen, allerbingS allein, aber auf bemfelben 93oot

unb ungefähr an berfelben ©teile braußen, bom ©turnt überrafcht, feinen

$ob in ben Söeflen gefunben.

»oumgattnei, 3«lanb. 3. «ufl.
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10. Aus 36lanbs licibnifriicr IHincit.

o-Manb* 9hifyn finb feine Sprache, feine 2itteratur, feine alte ©efduajte.

5Bon bem lebhaften 2krfel)r ber übrigen curopäifcben Hölter abgefdjnitten,

uon ben furd)tbarften 3d)idfatefd)lägen f)eimgefud)t ,
jeitroeilig uon einem

nicbt Diel beffcren l>o§ betroffen al* bic Urlauber unb ^olcn, Ijat ba§ roadere

^nfetoolf mit unbeficglidjer 'Irene an jenen geiftigen Sd)äf>en feiner 2>er-

gangenljeit feftgefjalten. fpridjt nod) nafyeju nnncranbert bie alte ffanbU

naoifdje Spraye, roic fie bor einem ^afyrtaufenb über ben ganzen Horben

verbreitet mar; e* oerfte^t unb lieft nod) bie alten Sagen unb Öefd)id)ten,

meiere uor Dielen 3af)rl)unberteu feine Ü'äter erfreuten; bie glorreichen 2age

be§ Mittelalters finb e§, roelcfje in feinen öligen #Iub unb Iljnl, ©letfdjer

unb Jclfcn, bie öben tfaüafclber be* Innern mie bie fdjneeumfäumten $3ud)ten

ber ßüfte mit einem Strahjcnfcbeine ber ^erflärung umgeben. U?icf>t in

glän^enben s
Jiaturfd)önl)citeu ,

nidjt in IHeiajtum unb ftülle be§ Gebens,

fonbern nur in jenem tiefen "Jtationalgefürjl murjclt jene t'iebe, mit melier

ber vislänbcr an feiner ."peirnat tjängt. Sollte aud) ein ftrember fpöttifd)

ben Sprud) aufgebradjt t)aben: „S*lanb ift baS befte Vanb ber Grbe",

ber Spott menbet fid) gegen ben Spötter; ba» SBort f)at einen magren,

tiefen Sinn.

ih*ri()rcnb e§ trofy be$ fletö junefymenben 2ourisiuu§ nod) fein redjt

befriebigenbc* 9(eifel)anbbud) für 3»lanb giebt (bie Dorrjanbenen bieten nur

unjurcidjenbe Rothen), befitu" S*lanb au« bem Anfang be3 12. 3al)rl)unbert3

ein 8h<$, baS in 3*ejug auf alte Cofalerinnerungcn jeben &rcmbcnfür;rer

überflüffig mad)t, ein 33ud) für jene 3 C '* 9nn 5 c'»i'9 in femer
s^rt: *>ie

fogen. Canbndmaböf ober ba§ 3?ud) uon ber 2anbbefit3nal)me 3*lanb§. Gte

mirb tcilmeiie bem ^riefter 9lri Innn ^roDi jugefebrieben , ber 1148 im
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9Uter bon 81 Seiten ftarb unb als Jßoter bec i*länbifd)en Sitteratur nod)

^cute allgemeine* Wnfeljen genießt. $a§ 33ud) ift in fünf Seile geteilt,

bon benen ber erfte ajronifartig bie SBefifoergreifung ^SlanbS burd) bie 9torb=

männer in iljren ^auptjügen er^äljlt, bie bier fotgenben bann bie Wnfieblung

im einzelnen naa? ber alten Teilung 3§lanb* in bier Viertel, ba* ber 33eft=

forftinger, ba* ber Worblenbinger, ba* ber Oftforftinger nnb ba* ber Süb=

lenbinger, eingeljenber ausführt. Cr* giebt jugleid) eine genaue lopograpbje

ber ganjen Snfel unb ben genealogifajen 9lu§gangspunft aller bebeutenben

©efd)led)ter. Surd) bie Saufbüdjer ber ©emeinben, alte ©efdjledjtSregifter

unb münblidje Überlieferung ift e* mannen 3*tänbern nod) möglid), gleid)

alten 91beIS= unb Sürftengefa^lecb.tern ibjen Stammbaum bis in bie 3c^ctl

ber erften 9lnfieblung hinauf $u öerfolgen; ba fid) aber im Caufe ber Qdt

oerfjältniSmäfcig nur wenige neue Ortfdjaften unb $anbel*plälje gebilbet

fyaben, fo ift ba* 93ud) be* mittelalterlidjen ^riefter* nod) bleute bie überau*

reidje, wofjlgeorbnete unb bjftorifd) bebeutenbfte ©runbloge ber iSlftnbifaVn

©eograpbje, unb, bon religiöfen, fulturgefd)id)tlid)en unb politifdjen 9toti$en

burd)f!od)ten ,
jugleid) ber SluSgangSpunft, bon meinem bie reiaje gefd)id)t=

lidje l'itteratur be* alten 3*lanb fid) nad) allen Seiten fjin blüfyenb entfaltet

l)at. CS* bürfte wof)l fein anbere* tßolf geben, ba* über bie erften Anfänge

feine* 5ßolf*= unb ©taat*lebenS, feine @eograpf)ie unb erfte ©ef#id)te ein

fo boflftänbige*, abgerunbete* unb burd) anbere Cueflen als juderlaffig be*

ftätigte* Sßerf beft^t.

W\t großer ftreube begrüßte id) ba* merfmürbige 33ud) in ber 3Mbliotf)ef

unfere* fleinen SRiffionS&aufeS neben ben älteften 9ted)t*büd)ern 3*lanb* unb

ben bebeutenbften ©ögur (pl. bon Saga, b. %. ©efdjiajte) ber alten 3e>t-

(?S mar eine alte WuSgabe, 1688 in 6faIf)olt gebruett.

Sie 33orrcbe ber Sanbnomabof erinnert an einen anbem ^riefter, ben

ef)rmürbigen 33cba (Beda prestur heilagur), ben erften, weldjer nad) bem

Sturj be* 9tömerreid)S bie 9iad)ria)ten be* W§™» bon Warfeille, be*

Strabo unb ^liniu* über bie Srifienj einer Snfel im 9iorbmeer — Ultima

$fmle — erneuerte, „unb in bem 5öuie Reifet eS, fie liege fed)S läge nörblict)

bom Jöritenlanbe ; ba fagte er, es fomme fein 2ag im Söinter, unb feine

9iad)t im ©ommer, wenn bie 2age am längften finb. . . . Unb SJeba ber

^riefter ftarb 735 3aljre nad) ber Sflenfc&merbung unfere* £errn 3efu

6f)rifti, fo ba$ fein Söertc^t mefjr al* 100 Sabje gefdirieben ift, bebor

3*lanb bon ben 9iorbmäunern bewofjnt würbe. — Slber bebor 3*lanb be--

böltert mürbe, waren ba Seute, weldje bie Worbmänner ^apar nannten, unb

man badjte, fie wären roeftlid) über* 9Jieer gefommen, weil man und) iljneu

irifaje 5öüdb.er, ©lorfm unb firummftäbe unb anbere Singe fanb, au* beuen

man abnehmen tonnte, bap fie Seftmänncr (b. b,. 3ren) waren; bn* fanb

man öftlid) ju ^apen unb ^aptjli, unb e* wirb beffen in englifd)cn 5?üd)eru

IG
*
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gebadjt, baj} in jener 3eit 2(&iffaljrt bajmif^en (b. % jmifaVu ben beiben

fiänbern) war."

2)iefe Wadjridjt wirb aud) bon bem irifdjen 9J?Öndt> $icuil betrüftigt,

welker 825 in feiner Schrift De mensura orbis terrae ber IJnfel 2fjilc

gebenft unb ausbrüdlid) ermähnt, baß er felbft 80 3ab,re früfjer ©eiftltdje

getroffen Ijabe, roeldje biefelbe befud)t hätten. 5lud) auf anbern, weniger

entfernten Unfein hätten faft Rimbert trifte (Sinfiebler gelebt, feien aber oon

ben norbmännifd)en Seeräubern genötigt roorben, biefelben jaljllofen Strafen

unb Seebögeln ju überlaffen.

Ssianb tritt fomit in bie ©efdndjte als eine St^ebai» beS Horbens, ge*

Zeitigt burd) ©ebet unb 33uj5e, erobert burd) bie erhobene 2eb,re beS SlreujeS.

%tä mar gegen baS ßnbe be§ 8. 3>ab,rf)unbert3, (>0 3>af)re nad) 33eba*

2ob. Soft ein Satnrbjmbert uerging, bis ben erften frommen SJerooljnern,

SifingtrWff: KtfonftntMion.

metdje auf ber fernen 3nfel bem roirren treiben ber 2öelt ju entgegen hofften,

bie trofcigen Worbmänncr folgten, meldje bon ba aus lange ben ganjen meiten

Cjean mit ir)ren füfnien IMiingerfa&rten beunruhigen fotlten. $er Sdjroebe

©ar^ar nannte bie abermals neu entbeefte 3ufel nad) feinem eigenen Warnen

©ar*\irSf)olm , ber norroegifaV SMfing Wabbofo nannte fie 6<$neelanb, ber

Worroeger ftlofi aber gab ib,r irjren gütigen Warnen Sstanb, b. % (SiSlanb.

„on jener 3eit, ba 3*lanb bon ben Worbmännern gefunben unb be=

üölfert rourbe" — melbet bie Canbndmabof —
, „mar Sbfiamil ^apft in

Rom, unb Cannes VIII. folgte ifmi auf bem apoftolifdjen ©ifce. Unb

4">löboer .^Iöbnerfon (Cubroig II.) ßaifer norbmärts bon ben bergen (Wlpen).

Unb l'eo unb fein 6ofm Wleranber über TOIagarä (b. I). ßonftantinopel).

$a mar ßatalb 3d)önf)aar ßönig über Wormegcn, unb Girefur GnmunbarSfon

über 8d)raeben unb fein Sofjn SJeorn; unb ©orm ber 9Ute in $änemarf.
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glfrabur ber 9Jtäd)tige über (?nglanb unb 3atDnr|mr [ein Sofin. llnb üiax--

Dfllut ju Dublin in 3rlanb, Sigurhir ^arl ber 9J?äd)tige auf ben Ortnet):

3n|eln, ber trüber 9tognbalbS beS WaerajarlS." 80 ffefjen bie tarnen

in ber allen WuSgabe getrieben.

Won fegelte 511- jener 3^** m Sagen Hon Stob in Norwegen an bie

Cftfüfte bon Ssianb, in bier lagen (ober in jmei Sagen unb jwei 9iäd)ten)

bom SnaefelteVorgebirge nad) £warf in ©rönlanb, in ad)t Sagen bon 9te»f=

janeS (bem füblidben Vorgebirge bei föeDtjabtt) nad) Srlanb. £ie Verbinbung

bon Norwegen aus beanfprudjte alfo weniger QcH, *)cu fe baS befie

£ampffdjiff bon ßopenbagen aus braudjt.

911S 3e'* °cr erften bleibenben Wicberlaffung wirb baS 3af)r 874 be=

jeiebnet, wo bie beiben norwcgifd)en Vrüber ^ngolfr unb frjörleifr (Sd)Wert=

Ceif), au§ Sljelemarfen fiaminenb, wegen eines Streites (anbflüajtig geworben,

fid) auf Sslanb anficbelten. Sie grünbeten erft $wei ^läfce, bie fle nad)

ifjren 9?amen ^ngolfSfjÖfiM unb ^jörleifSljöfiM benannten. Ginige Safjrc

fpäter ließ fiaj ^ngolfr jebod) in ber JRauajbudjt , bem heutigen Stentiam'l,

nieber. Ü)ie immer junefjmenben Vergewaltigungen beS Königs £)aralb

Sdjönljaar unb [ein «Streben, auf Jloften ber unabhängigen Canbeigentümer

unb Häuptlinge ade politifdje Wacbt in feiner .§anb ju bereinigen, führte

jefct jur WajfenauSmanberung nad) 3Slanb. W\t feinen Sjorben, ©letfdjern,

Sergen fmtte ba» ßanb mand)eS ftfjnlufte mit bem nörblidjen Seile oon

Norwegen. ^flanjen: unb Tierwelt war biefelbe, wenn aud) ärmer, fyüx

Seefahrt unb fülme Ütaubjüge nad) bem ©üben war bie Snfel ebenfo gelegen,

als bie fd)ärenrcid)e Äüfte ber alten £eimat.

5)ie 9luSmanberer waren nid)t Derjweifelnbe Unglüdlid)e, ©eäd)lete ober

Abenteurer, fonbern borwiegenb eble, begüterte Seute, bie mit anfefmlicbem

©runbbefty faft alle föeöjte fleiner dürften ju eigen fetten. Vei meift jal)l=

reid)er Familie Ratten fie Sparen oon &ned)ten unb hörigen, itjre eigenen

ftöfe unb Tempel, eigene ©eriebtsbarfeit, menigftenS im Verein mit anbern,

tyre eigenen Scbiffe unb Wut unb Üraft genug, um auf eigene ftauft ju

2anb unb Weer Krieg ju fü&ren. Sieber, als auf biefe Selbftänbigfeit 311

beliebten, ben bon König £aralb eingelegten Sütlen ju ljulbigen unb iljnen

Steuer ju bellen, wanberten biefe freien Männer aus, bie einen nad)

3cmtlanb unb Hclfinglanb in Worbjajwebeu , anbere nad) ben Färber, ben

Crfnet)-- unb Sl)etlanbsinfeln, ben £ebriben unb enblid) nad) 3»lanb. S>ie

gewaltige Bewegung, bon cd)t gennauifd)em $rcif)eitSgefül)l angeregt, Don

fitf)nem UnternefjmungSgeii't getragen, belebte nun niebt blof? 3af)r für 3a&r

bie norbiidjen Weere mit Sdjiffeu unb {leinen flotten, fonbern ^Slanb mQX\>

plöfclid) in bie ©anberung unb Kämpfe ber bisher getrennten ^nfeloöller

bineingeriffen. 6rft und) mefjr als jal)rl)unbertlangem Kampf gelangten bie

legten 2!)eUeufd)lägc ber Völferwanberung b>v $ur Wiihc.
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Wandjc bet norroegifd>en ©efd)led)ter gelten fid> auf biefen 28anbe--

rungen längere 3eit in Srlanb Unb Sdmttlanb auf, berfämägerten fid) mit

feltifßeu ^amM«"» l«B*n ib> flinber in Sdjottlanb ober 3r(anb erjiefjen

unb brauten mit ben Überlieferungen biefer Sänber aud> djriftlidje 3MIbunga=

elemente auf bie entlegene Snfel. <So mar £>elgi SBjola, ber jtoeite Solm

be§ ftetiU ftlatnef (StumpfnaS), meldjer felbft auf ben #ebriben ftarb, ein

Gljrift ; bie brei Jooster ßetilte unb beren Männer maren ebenfalls #riftlid).

Weben bielen feltifä>n Wanten, meldje bie Sanbnrfmabot aufführt, ift e§

befonberä berjenige be§ ^atretefjörftur , ber fyeute nod) an ben d)riftlid)en

Ginflufc 3rlonb§ auf 3§lanb erinnert. 33on einem Skrwanbten Äetifl glatnefs.

Örlogr, erjäljlt bie merfmürbige dr)rontt

:

„Örlngr tjiejj ein Sol)n be3 £rappr, be§ Sofme» be§ 53jörn Söuna ; er

marb auferjogen bei ^ßatrefr (^atrirf) bem SBifc^of , bem ^eiligen auf ben

Sübinfeln (£>ebriben). @r begehrte gen 331anb ju fahren, er bat ben SBifdwf

^Satritf, feinen ^flegebater, für iljn Wat ju fdjaffen. £er 5Btfd)of berfdjaffte

iljm Äird)enbauf)olj (kirkjuviör) unb fnejj it)n ein Plenarium unb eine

Gsifenglode unb einen (Stoibpfennig mitnehmen unb gemeinte (Srbe. ISicfe

follte er legen unter bie (Stfpfeiler unb fo bie Äirdje bem fyl. Kolumba

meinen. 55a fagte ber SMfdjof spatrid : ,2öo bu Canb erreid^ft, ba fieble bid)

an, fobalb bu brei 5öerge am 5?icer fleljft unb eine 53ud)t jmifc&en jebem

23erg unb ein Üfjal in jebem Serg; ba follft bu fegein jum legten SJerg,

ba mirb 2Balb fein, unb füblid) unter bem Söcrg mirft bu 9ticb treffen unb

ba rid)te brei Steine auf, ba ridjte bie ßirdje auf unb ba laß bid) nieber.'

Unb Crtygr ging $u Weer, unb ebenfo in einem anbern Sdjiff ein Wann,

ber $Mr fjiefj, fein spflegebruber ; fie fuhren jufammen. 3m Sdjiff mar

mit Örtygr ein Wann, ber Ineß 21>orbjörn ©pörr, ein jmeiter 2f)orbjörn

Salfni unb beffen Söruber 2b>rbjörn Sfuma
; fie maren ©öfjne be3 ©ööüarr

53Iöf)ruSfaDi. Unb ba fie gegen ba§ Sanb famen, traf fie ein gemaltiger

«Sturm unb rijj fie roefllicb, um3 l'anb. $a flehte Crlngr ju ^atrirf,

feinem ^ßflegebater , um an* 2anb $u fommen, unb er mürbe nad) feinem

Warnen ba§ Sanb benennen, ba§ fie erreidfoten. 3ic maren nid)t biet meiter

gefommen unb meftlid) um ba§ Canb geraten, ba gelangte fein <Sd)iff nad)

£rlt)g§h>fen, unb er nannte ben $jorb barinnen ^atrefsfjöröur. ßollr aber

flefjte ju $lj6rr. er mürbe bom Sturm meggeriffen unb fam baf)in, mo ber

Ort &oll§oif Reifet, unb hxaä) ba fein Schiff- £a blieben fie ben SSMnter

über, unb einige feiner 8d)iff»leute nahmen ba 2anb, mie nodj gefagt merben

mirb. Slber im ftrühjing rüftete Crltjgr fein Stf)iff unb fegelte meftlid)

an SarÖ borbei. Unb ba er fam füblid) um garao^ (b. f). am Snaefelte.-

JBorgebirge) borbei, ba erfannte er ben S3crg, ber if)m gezeigt mar.

fiel bie 6ifeng(ode über öorb unb fan! nieber. s
J(6er fie fegelten barauf

in ben ^jorb hinein unb lanbeten, mo ber Crt ()eute Sanbbif bei ÄjalarneS
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f>eif$t. Crlngr blieb bei $e(gi, feinein jüngeren ©ruber, ben erfien SBinter;

aber im ftrübjaljr nafyn er mit £elgis SKat Canb Don ber IliogilSd bis

jum ÖSDifSlaetr unb mofjnte ju (£sjuberg ; ba ließ er bie jltrct)e bauen, mie

iljm geboten mar. $>ealp fnejj feine \yxau ; ibr Soljn mar 3$altf)i6fr. Später

heiratete Örlngr ^Sgerör, jtfmrmods Softer; i(jr Sofm mar ©eirmunbr,

ber Skter ber £>aübora, meldje 2f)jofi6lfr fjeiratete, beS Söjörn ©uflberS

Sofm. 3f)r Sofm mar Sfwrleifr ; ber moljnte ju GSjuberg, nad) ©eirmunbr,

feiner Butter Sßater, oon bem bic (?Sjuberginger abftammen. Sie glaubten

au Kolumba; bodj maren fie ungetauft. Sfjorfeifr mar bon einem iroü*

ober ßobolb befeffen (tröllaukinn)
; bodt) nalmi er ben Gfjriftenglaubcn an."

2Bie tyet, fo fapte aud) an anbern fünften ber 3>nfel baS Gfjriftentum

jroar gufj, Wug ö&ct ^>nc fef*c» SSurjeln. §S maren feine ^kiefter ba,

unb menn aud) fromme grauen, mie Wudr, ÄetillS Softer, mit bem S3ei=

namen „$jupauöga" (bie ©runbreia» ober „Tjupudga" (bie ©runbgefdjeitc),

if)rc j^tnber djriftlia) beten lehrten, fo fehlte bod) oft bie Saufe ; bie 3ugenb

mudjS im SUecfefjr mit Reiben auf, unb Überrefte d)riftlid)en ©laubenS mifdjten

ftd) bödbfi fonberbar mit Aberglauben, ©öt^enmafm unb Ijeibnifdjetn ßuItuS.

$ie SHetjrjaljl ber Worroeger aber, roeld)e fid) in 3Slanb nieberliepen, maren

cntfdjiebene, jum Seil noct) fefjr eifrige Reiben, unb bie 3nfel blieb Don bem

beginne ber fogen. Sanbndmn^it (874) bis jum 3af)re 1000, alfo nod)

über ein ^atjrbunbert, ein oormiegenb f)eibnifd)eS 2anb.

9)ian nimmt an, baß bie Skftynaljme ber ganzen Snfef fidt) in ungefähr

60 Sauren Donogen ^abe. ©enauere 9(ad)rid)ten über bie ©eüölferungS*

§al)l jenes 3eitraumeS giebt eä nia)t. 9tad) ber tfriffnUSaga lebten gegen

(fnbe beS 11. 3aljrf)unbertS im Cftlanb etma 700 freie Banner, im Süb=

tanb 1000, im Befilanb 900, im ^orblanb 1200, alfo auf ganj SSlanb

3800, unb roenn man auf bie Familie baS Minimum Don 10 Seelen reebnet,

fomit eine 53eoötferung Don 38 000 Seeleu. Sänifdje ^orftfer fd&lagcn bie

©eDöHerung füjon am (Snbe ber Sanbndma--3eit (930) auf über 50000 Seelen

an. $ie Seilung beS SanbbefifceS mar eine fein: ungleiche. $ie erfien

Wnfieblet befefcten ganje £anbfd)aften , 5. 58. Sngolfr alles £anb jmifeben

ber ÖlfuSd unb ber Crard, bem ftoalfjörbur unb ber SBrDnjulfSü. $ie

fpateren Wntömmlinge mußten fid) mit Heineren Slnficblungen begnügen,

unb enblid) burfte niemanb meljr Canb befefcen, als er an einem Sag mit

^euer umfahren tonnte, SBeiber aber nur fooicl, als ein jmeijä^rigcS tfalb

an einem Sag umgeben fonnte. Seber ber ßinmanbercr mar anfänglich fein

eigener Jperr unb ßönig, Don allen anbern unabhängig. @ine fefie gefeU=

fchaftliche Stobinbung unter tt)nen burd) Vertrag, ©efefc, frühere 9ted)t8=

bejiefjungen gab cS nicht. Xie Liener, finedite, porigen, JBemaffneten unb

Seeleute, roelaje bie reiferen ^ormeger mit fic^ brauten, motten bura^

©emob.nb.eit, ?(n()ängli(öfeit, ^ntereffe bei ifnrem bisherigen ^ü^rer oer^arren;
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aber eine eigentliche politische ©emalt über fte ftanb ihm nicht ju ©ebote.

Zt)ai]i\<S)[\$ blieben mol)l bie meiften bei ben güljrern, melden fie über»

Weer gefolgt, unb |*o bilbete fich in ber neuen £>eimat, tute einft in ber

alten, äimäcbft eine Wenge Heiner ©emeinroefen au», beren Wittelpunft bie

ftamilie be» $ü|jrer§ mx . tiefer feblug fein größeres ©eböft an einem

günftigen ßüftenplafc ober am ©elänbe eine» ^(u^t^alS auf; um basfelbe

errichteten bie üon ihm Abhängigen ihre Kütten, Die nötige Nahrung bot

SSiehjucbt unb gifebfang, raeitere töefcbäftigung Diclfadt)er Äampf ju 2anb

unb See. Die ganje Kultur ging nicht über bie eine» einfachen 5if<h*r: »

33auern= unb ßriegerleben» fjinau». Spiele ber üerfchiebenften 9(rt, Schmaus

fereien unb ©aftgelagc mürben bie öffentlichen ^ufammenfünfte, Qsr$äf)lung

üon Abenteuern unb Vortrag Don ©ebichten bie langen SBinterabenbe.

Wufifalifcb mar ba» 33olf nicht, aber feljr biebterifeb angelegt. Der ©egen=

ftanb ihrer Dichtungen maren bie 2b,aten ber ©öfter unb gelben. SBon

ber jarten Winne unb bem ^rauenbienft be» Wittelalter» mußten fie nicht».

Die (Sb,e mar ein profaifeber 9ied)t»üertrag, ber meift jjmifchen bem SBräutigam

unb bem SBatec ber 33raut abgefcbloffen mürbe. £ielt man auch auf eheliche

Steue unb mürbe ihr 33rucb meift blutig gerächt, fo machten fich bie £>äupt=

linge bodt) nicht» barau», neben ihrer grau noch fogen. grillen ju galten

;

bie Unoerheirateten jügelte fein ernfte» Sittengebot.

föne politifche Orbnung geftaltcte fich rofdr) au» ber religiöfen h*™^-
Wit alter Sitte unb altem ^Brauch brachten bie au»gemanberten 9cormeger

auch ihre religiöjen Anfdbauungen unb ihren ©ö&enbienft mit in bie neue

£>eimat. ©leid) nach ber Mnfunft bauten bie möchtigeren unter ihnen Tempel

(hof), unb ba nicht jeber fidt) biefen 2uru» erlauben fonnte, fo fcbloffen fid) ihnen

minber begüterte jur Witbenü&ung be» Tempel» an. So entftanben 2empel=

gemeinben, in melchen bie Häuptlinge (höftingi) jugleich al» ^riefter (gofti

ober hofgoöi), bürgerliche $orfh?her unb dichter auftraten. 2öeil ihre ©eroalt

inbe» auf Vertrag beruhte, fo mürben bon felbft aud) 3$olf»üerfammlungen

nötig. Wehrere Inhaber üon ©oftorden ober 2empelftätten traten fich erft

in einzelnen ©egenben unb Canbftricben ju gemeinfehaftlicher 9iecbt»pflegc (bem

fogen. £eraD»tl)ing) jiifammen ; inbem aber bie Ungleichheit be» Stecht» in ben

einzelnen 33e$irlen, ßompctenäftreitigteitcn unb anbere Wißftänbe notmenbig

ju einem einheitlichen Staatsüerbanb Innbrangten, fo entftanb ba» atijährliche

ahing unb mit ihm bie Bereinigung be» ganzen Bolte» 311 einer 9tepublif,

beren ©runbgefe&gebung nach bem alten ©ulathing»lÖg üon Sfanbinaüien

feftgcfeljt mürbe. 3m SafjTe 927 erhielt 3*lanb feinen erften ©efefce»fprecber

(Ülfjotr), 980 fein eigene» 2anbred)t
(
nach bem Stafaffer Ülfj6t»lög genannt,

mie fchon früher bei ber Bcfchreibung ber Almannagia ermähnt morben ifl.

SBährenb ba» altUIänbifdje Stecht in hohem ©rabe bie Klugheit, ba»

©ered)tigteit»gefühl, ben ^freifinn unb ben praftifchen SBcrftanb be» gcrmn=
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nijchen 33oI!SgeifteS bcfunbet, f^roebt über Religion, ftult unb Sitte beS

alten Ssfanb biefelbc trübe 2Solfe, meiere jebe 21rt bon $eibentum, jeben

21bfall Dom wahren ©ott unauSmeichlid) begleitet / tuenn auch nicht immer

im felben ©rabe.

$er begriff eines einigen, berfönlichen
,

geiftigen, unenblicf) boQ=

fommenen, in fich notmenbigen, eroigen 2Bc|en3 mar biejem fonft hochbegabten

«Bolte infolge ialjrtaufenbalter Trennung bon ben Cuellen pofitioer Cffen-

barung naftqu Doflftänbig abhanben gefommen. (Sinjelne Attribute ©otteS

mürben, bureb phantaftitöe SluSfchmüdung bis jur Unfenntlichfeit entfteOt,

als berfebiebene ©ötter beretjrt. $ie 3bee einer 3a)öpfitng aus nichts mar

Derloren. Sie SSelt galt sroar nicht als eroig, aber es gab auch fei"*"

emigen ©ott; [amtliche ©ötter maren bem Untergang üerfaOen. Über 9tn=

fang unb Gnbe ber Singe laftete baS Tuntel eines unerforfchlicben Traumes.

2öaS bajmifchen lag — ©ötter unb Wenjchen, liefen unb 3n>erge, Gimmel

unb §rbe — , mar bie buntefte ^IjantaSmagorie, aus früheren inbogermn=

nijchen Stammfagen, abergläubifehern ^aturtult unb roiüfürlicher Träumerei

bon ©efchlecht ju ©efchlecht ungeheuerlicher auSgefponnen.

ßinft mar bai Älter, ba $mir lebte,

Sa mar nidjt Sanb, md)t See, noch Sd}matl ber Söogen,

9tidjt 6rbe fanb fid), nod) Überfyiinmel:

©ähnenber Stbgrunb unb @ra« nirgenbä.

Si3 93ur« Söhne bie JBätle erhüben,

Sie, bie ba$ mächtige ÜJli^gav^ fdjufen,

Sonne Don Sfiben festen auf bie pfeifen

Unb bem ©runb entgrünte grüner l'aud).

Sie Sonne Don Süben, beö 9)lonbe8 ©efeüin,

$iett mit ber redeten Jpanb bie &immctöroffe

;

Sonne imifete nidjt, mo fie Si|j tjätte,

ÜJlonb mufote nidjt, maS er 2ttad)t hätte,

$ie Sterne mußten nicht, mo fie Stätte tjätten.

$a gingen bie Berater 3U ben 9lid)terftül)len,

hochheilige ©ötter gelten SRat,

3)er 9iadjt unb bem Uleuraonb gaben Tie 9lamen,

Jpie^eu SHorgen unb Witte befc 2age$,

Unborn unb Slptan bie 3 c i teu orbneu.

2>ie Wfen einten fidj auf bem Ofafelbe,

£>auS unb 'Heiligtum fjodt) fie jimmerteu,

Übten bie Aräfte, aflfS oerfitdjenb,

(Erbauten Gffeu u»b fdjmiebeten 6rj,

Sdjufen Sangen "»b fctjön ©ejät).
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Sie marfen im $ofe Reiter mit SMrfftn

llnb barbten golbener Singe noö) niä)t,

SÖiö brei ber 2fjurfentödjter famen,

?Rcidj an ÜRadjt, auä SRiefenfjeim.

Sa gingen bie SBeroter ju ben SRicfjtcrftufjlen,

fcodtfeilige ©ötter gelten 9lat,

333er Waffen follte ber S^fle ©efdjledjt

2tu8 be3 ÜHeerriefen JBlut unb fdjumrsem ©ebein.

Sa toarb SKoöfognir ber mäd&tigfte

Siefer 3>oerge (
unb Surinn nad) if|m.

yiod) manage madjten fie menfdjengleiä)

Ser 3ß>«ifl* »on CErbe, toie Surinn angab.

SaS ift ber Anfang ber Singe nad) bem mertnmrbigften unb grofc=

artigften ber ebbifdjen ©ebidjte, ber 33ölufpä, bem ©efjerfprudj ber norbifdjen

<Sibt)fle. Grgänjt man bie Sarfteflung aus bem erften 2eil ber fogen. ^ßrofa=

ßbba unb anbern Siebern ber poetifa>n @bba, fo ergiebt fid) ungefähr

folgenbe ÄoSmogonie.

3m Anfang ifi nur ein grenjenlofer 5l6grunb ba : ©innungagap, „baS

©äffen ber ©äfjnungen" — eine anfangs* unb enblofe Seere, oljne feften

^unft. 9(m nörblidjen @nbe bon ©innungagap liegt baS falte, bunfle

ftiftyeimr, am füblidjen baS fjeijje, Itdjte 9)lüfpeü"#ljeimr. 91u8 bem Srunnen

£>üergelinir in 9tifll)eimr fpringen jtuölf ©tröme : (Sliüägar, bie eifigen ÜBogen.

©ie füllen ben leeren 9taum Don ©innungagap. Sod) balb ift bie geringe

Söätme berflüdjtigt, meldte fie befreit; fie erftarren ju (5iS. 2öäl)renb nadj

bem Horben ein ßislager baS anbere berft unb milbe ©türme barüber f)in=

fegen, fallen im ©üben ^unfen bon Wufpeflsljeimr b,er auf baS 6iS. @S

ft&miljt. Sie tropfen merben le6enbig, unb aus itmen geftaltet fid) ?)mir,

ber erfte 9iiefe. ?}mir fdjläft ein, unb mäbjenb feines ©Plummers cntf!et)t

unter feinem Htm ein Ütiefenpaar, ©ofm unb Xoc&ter, an feinen ftü&en ein

jroeiter, feajsgefjäupteter ©ol)n. S3on biefen ftammen bie £rimtljurfen ober

fyroftriefen. Siefes 9iiefengefd)Ied)t bleibt aber nid)t allein. 33eim ©d&mel$en

beS llr^ifcS entfielt außer $mir aud) bie tfut) 9Iu()f)itmla. ©ie nährte

i)m\t mit ben biet TOdrftrömen, meiere fid) aus ifjrem Guter ergoffen. 3nbem

fie baS falj^altige GriS beledte, fam am erften Sage $aar fjeroor, am jmeiten

ein Jlopf, am britten ein fd)öner unb großer Wann, Söuri genannt. SBör,

fein ©ofm, bermäljlt fid) mit einer SRiefentodjter 93eftla unb erhält bon it>r

brei ©öfme: Cöinn, 33ili, m. £aS finb bie ©ötter, n>ela> frimmel unb

6rbe befjerrfajen.

^mir roirb nun Don 23örS ©öfjnen getötet. Gr blutet fo furtftbar,

baß baS ganje ©efd)lcd)t ber £mmtf)urfen bis auf einen in feinem 93lute
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crtrinft. 2)iefer eine, 53ergelmir, rettet fidj mit feinem 2öeib in einem SBootc

unb begrünbet ein neues £rimtb>rfengefd)Ied)t. Unterbeffen toerfen bie ©öfter

9)mirS Ceidje in baS ©innungagap unb fd)affen aus ifjm bie 2öelt, aus

feinem 33lute 9)teer unb Söaffer, aus feinem Skifdj bie @rbe, aus feinen

ßnod)en bie SBerge, aus feinen 3ö^nen unb Äinnbadeu bie Reifen unb

stippen, aus feinem ©#äbel ben £immel, au» feinem #ivn bie SBolfen.

$en Gimmel fjeben fie an bier Römern über bie (Srbe unb fefcen unter jebeS

£orn einen S^Ö 1 Mujlri unb 93efiri, 9foröri unb ©uöri. fteuerfunten

aus 5RüfpeflSf)eimr pflanzen fie als ©eftirne an ben Gimmel unb beftiinmen

iljnen einen feflen ©ang, monad) Stage unb 3ab,re beregnet merben. Um
bie Qcrbe mirb in ftreisform baS 9)2eer gelegt, aus 3}mirS Augenbrauen

aber eine 33urg jum ©djuf} gegen bie Üliefen erridjtet. $iefe 33urg, ber

2öol)nfi| ber Wenfcben, Ijeifjt SJtiÖgardr ; bie Kiefen aber roolmen runb um

baS 9JJeer, bie Afen im SJlittcIpunfte ber SBelt, auf ifjrer 53urg ASgardr.

$a thront Cftinn mit feiner ftrau &rigg, ber SJater ber ©ötter. Unb barum

mag er Aflüater r)et$en , weil er ber Söater ift aller ©ötter unb Wenfdjen

unb aüeS beffen, maS er burdj feine Äraft Ijerborgebradjt Ijat. 3örö mar

feine 2oö)ter unb feine ftrau, unb öon iljr gemann er einen erftgeborenen

6ol)n: baS ift Äfatljorr; iljm folgen Äraft unb ©tärfe, bap er fiegt über

ade» Cebenbige.

$>ie brei Afen Cftinn, £>aenir unb ÖoÖurr, naa) ber jüngeren (Sbba bie

©öfjne 33örS, geljen am WeereSftranbe lufhoanbeln unb erfdwffen baS 2J?enfc&en:

gefd)led)t, inbem fte jmei Säume in Wann unb 2üeib öermanbeln.

©ingen bü breic au* biefer Jöerfammlung,

9Jtä$tige, mUbe ?lfen 3umat,

iJrflnben am Ufer unmädjtig

Sl8t unb CEmbla unb ofnae JBeftiminung.

Sefafjen nid)t Seele, Ratten nidjt Sinn,

9Hdjt SBfut, nod) ©ebärbe, nofy blüfyenbe Srarbe.

6eele gab £dinn, Jpaenir finnige Siebe,

Sölut gab CoDurr unb blüfjenbe ftarbe.

Auf bie 6#öpfung ber 9Jtenfa>n folgt bie 6rfct)affung ja^llofer 3merge.

ftad) ber 3$ölttfpä gef)t fie il)r Daraus ; beim feiner biefer SHntljen bleibt

fidt) ganj befiänbig. ^elbft bie Srtlogien ber f>öd)ften ©ötter »erben berfdneben

angegeben, unb in ber ßntmitflung ber einzelnen Sagen jeigt fict> eine ftets

meiterfpinnenbe unb bielfact) roiflfürli# fdmltenbe ^antafie.

3m ganjen langt bie bermicfelte Sd)öpfung§gef<bid)te enbüct) bei neun

Selten an: jroei ©öttermelten (Äfabeimr unb 3}anal)eimr), jroei ßlfenroelten

(Alffjeimr unb Süartdlffyeimr), einer Wenfdbenmett (Üttannfyeimr), brei 9?iefen=

weiten (2)lüfpeüSfjeimr, Mftyeimr unb 3ötunf>eimr), ber Sotenmclt ($elf>eimr).
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Cbroohl CiMnn al* „ber oberftc bcr Slfen", ba* „roeifefte ber 2Befen",

„ber 33ater aller ©ötter unb SJienfcben" bcr altnorbifchcn Söeltentftehung

einen geroijfen (?üi^ett5= unb IRittclpunit ju geben fdjeint, fo ift bie I)iecau§

fltefjenbe Crbnung bod) mehr ein Scheinbilb als 28irllid)feit. 9I0c 23cfen§=

retten, ©ötter, 9)cenfd)cn, Kiefen unb 3rocraA fmo uiuer fi4 feinbltc^e

Heerlager gefpaften, bie ©ötter in 9lfen unb ißanen, bie ($lfen in 2id)t= unb

©djmarjelfen, bie liefen in §el§=, 2öaffer= unb 3*u*ttiefen- 2Bäf)renb bie

Wfen unb 3$anen im allgemeinen bem SNcnfdjen fich gütig unb roohlroollenb

jeigen, fielen if)m bie brei Kiefenroelten oorroaltenb feinblich gegenüber;

unter ben Glfen giebt eS gütige unb fjolbe 3Sid)te, aber auch üble SBMchte

unb Unfjolbe. 3raU4cn ben 9lfen unb SJanen tritt jroar nach furjem ßampf

ein freunbfchaftlicheS Verhältnis ein ; aber bafür gehaltet fich bie 33ejiehung

beiber ju ben Kiefen ju einem fteten, unauSgefe&ten ßampf, ben freunbliche

öinlabungen
,

©aftgelage unb (£f)en jmtfeben ©öttern unb Kiefinnen nur

[Dörfer unb unfjeilüotler machen. *Dtit ber Aufnahme be» fteuerriefen Sofi

unter bie 9lfen tritt unter biefe felbft ba3 $ämonifche, ein unöerfieglicher

Cuell beS Räbers unb Jammer», ber ^ehulb unb beS ftreöel», ber tfeim

be§ Untergang*.

9lu§ ber (Sf)e Softe mit ber Kicfin WngrboÖa geht £el tytbox, bie

tf>crrfcherin ber Unterroelt ; bie Solange <Dfidgard»ormr ober ^örmunganbr,

welche, bon ben 91fen ins SBeltmeer berroiefen, in gewaltigem King bie (Srbe

umipannt unb fid) felbft in ben ©chmanj beißt; enblich ber grimmige 2öoIf

genrir, ben bie 9lfen anfänglich ju jähmen Raffen, ber aber ätile&t an bie

^unbefette gelegt werben muß — b. h- alle dächte be« SobeS, ber 3er=

ftörung unb geroaltfamen Vernichtung.

Unter ben 9lfcn unb Vanen ift leiner, welcher ben immer junehmenben

©emalten ber ^infteenis gewachfen ift. Überall erfajeint ttpte <Dcad)t befetjeänft,

it)x 2Biffen mangelhaft, ihr Sr)araftcr burd) bie betfdtjiebenften Ceibenfchaften

entflellt. (?§ ftnb gewaltige Kerfen, bie fich mit <5piel unb SESanberungen,

bei fchäumenbem Vier unb riefigeu ©aflgelagen, in Liebesabenteuern unb

5^ot)llcben gütlid) ju tfjun miffen ; boch wie fie fittlich nicht über ben Kiefen

unb «Mcnfchen flehen, fo finb fie ber jerftörenben ßraft wenigften* ber Kiefen

nid^t eigentlich überlegen.

^orr mu$ ju einer lomifchen SHaflerabe feine 3uflud)t nehmen, um
bn§ michtigfte ©erat ber ganjen ©öttcrwelt, feinen Jammer, au§ ben $änben

bes Sfjurfcnfürften sijrpm mieber ju erringen, unb oerfichert auch bie Xhrmn§^

lüil^a, bafe er ba* ganje Kiefengefchlecht mit bem Jammer jerf(hmettert

habe, fo leben bod) bie Kiefen in anbem iMebern fort, mächtiger als je.

Um ben ©öttern ben großen ^ierfeffel 511 oerfdjnffen, mu^ er abermal« jur

£ifi greifen, unb nur ber Kat ber grille ermöglicht ihm, ben Kiefen frymir

ju übertoinben. S ie ©öttin 5reoja, bie norbifche SJenus, muH eine 3auberiu
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befragen, um bie Genealogie eines Sterblichen, CttarS, $u erfahren ; fie mag

ihr mit bem geuertobe brot)en, um oon if>r baS gebächtnisflärfenbe 53ier

ber Erinnerung ju erpreffen, aber fie mufe fich babei in ber berbften Seife

als SBurjIcrin belohnen laffen. Wfjnlich geh* e§ ben ^öajften ©öttern unb

©öttinnen bei ftgirS (CgirS) ©aftmahl, wo Sofi fie alle ber fliege nach in

unberfdjämtefter Seife bem ©efpötte preiSgiebt. ^buna, bie ©öttin ber 3ugenb,

Sfaöi, bie ©öttin beS Sinters, ©efion=<yreDia, bie ©öttin ber Siebe, grigg,

bie ©emafjlin CdinnS, öerljöljnt er fämtli^ als bie feilften unb erbarm:

lichften Sudlerinnen, ben Dichtergort Sragi als einen armen unb babei noch

feigen Sicht, ben Weergott 9cjör<)r als einen elenben Auswürfling ber ganjen

©öttergefeüfcoaft, ben Sinbgott ©nggbir als einen £>ungerleiber unb i$e'\%--

Iing, ben meinen Schwertgott $eimbaflr als einen armfeligen Saffertrinfer,

ben Cidtjtgott Zyx, bafc ihm ber t5fcurirmolf bie rechte £anb abgebiffen, ben

Donnergott 2f)6rr, bajj er fich im Däumling eines £anb[chuhs oerfrochen,

ben ©ötterbater ÖiMnn aber, bafe er feine SHajejiät burch bie fdjnöbefte Un=

gerechtigteit unb baS unwürbigfte SBagabunbieren unter ben 9Renf$en ent=

weifjt ^abe.

3)u fc^lid)eft, fogt mau, im Samäö umfjer

Sern $au8 ju $auä ali JDala. Vermummter 3<uiberer,

2rogft bu baä 5Dlenfd)en»olf : bo« bfinft mid) eine« 2trge» 3trt.

Ööinn fieljt ben Cäfterungen 2ofi5 wie feinen Übeltaten unb beut

weiteren ^ortwuchern beS Sööfen in ber Seit nafjeju ^ilfloS gegenüber. Sie

alle übrigen ©ötter, ift auch er bem bunfeln Saiten ber brei dornen,

b. h- eines finftern, ben ©Öttern felbft unerforfchlichen unb unabwenbbaren

SchidfalS, unterworfen. Die 9lfen mögen ben in SachSgeffalt entfehlüpfenben

Coli fangen, feflnefjmen unb mit ©ift quälen, baji er fich bäumt unb baß

burch feine furchtbaren Äentungen baS Erbbeben entfteht; fie mögen balb

mit Cift unb balb mit ©emalt ben Siiefen einen Sieg abgewinnen; aber

Herren ber Seit finb fie nid)t. Wud) ÖiMnn nutjj fchliejjlich gefdjefjen laffen,

was gefchief)t. Wt feine SeiSheit, aUe Klugheit unb Wacht ber übrigen

©ötter öermag nicht ju berf)inbern, bap ber fchönfte unb liebenSroürbigfte

aus ihnen, bie Slüte ber ganzen ©ötterwelt, ber griif)ling§gott SBalbur,

bem türfifchen #affe ßofis junt Cpfer fällt. Die Wiftel entgeht bem 6in=

fluffe it>rer Segnungen, ber blinbe £)ö?mr trifft auf ÖotiS Wufforberung ben

fchönen 33albur mit bem Wifkljmeig, unb mit ihm fiutt baS Schönfte unb

§errlichfte ju ©oben. 3n biefer Cf>nmad)t, welche alle natürlichen Gräfte,

jene ber Watur mie iene ber Wenf^^eit, im Kampfe mit ben 5fläd)ten ber

3erftörung an ben $ag legen, ift auch öon felbft ber tragifche Äeim einer

allgemeinen Seltfataftrophe gegeben. Cbmohl £ofi in Ueffeln fajmachtet,

nimmt fein Meich täglich §u. Die Unterwelt ^elheimr beoölfert ftch unaufs

haltfam mit neuen Scharen. Die Ähaft ber 9Jlit)garösfchlange nimmt ju,
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ber 2Bolf genrir ruäcbj an ©eroalt, bie 9hefen planen ben Untergang oller

$inge, unb obroofjl fie ju itntr ftafyxi ^d)ift brausen, baS aus ben

Nägeln toter SRenföen gebaut ift , fo toirb ba3 8d)iff 9?aglfar bod& enb-

licr) fertig.

91n biefeä unanföaltfame 2Sad)fen be§ 23ö)en fnübft f\Ö) ber jroeite $eü

ber SJölufpä, ba§ (Srfjabenfte, roaS bie alti§länbi[a>e ^oefie aufjuroeifen f)at,

bie SSifion be§ t)cranna§enben 2Beltuntergang§, ber fogen. ©ötterbämmerung

(Diagnaröf).

On Djudjtigen Strömen fei)' tdj traten

3Reineibdmänner unb SRorbroöIfe,

25ie 6tje bradjen mit onbter SEBeib.

2?a faugt 5Ridf)öggr ber 2oten ßeidjen,

35er ÜJlenfdjeinoürger: tui&t if>r, loa* bai folt?

33ruber ftreiten, fdjladfoten einanber,

©efd^ioifterte fteljt man bie Sippe breöjen,

9lrg ift bie 9Belt, ber Unjud)t Doli,

«eilalter, ©<$roertalter, wo ©d)ilbe fradjen,

2Öinbjeit, Söolffljeit, eb/ bie SEÖelt jcrftßrjt.

3)ea SDtannÄ nid)t mebj ber anbre fdjont.

9Jiimira «öljne fptelen, ÜJliötu»>r« ßidjt flammt

SBeim gellenben {Ruf be* ©jaDarborn«.

$etl bläft fceimball, fein $>orn ift erhoben;

Cötnn murmelt mit SDHmir« fcaupt.

?)ggbrafil fd)toanft, bod) ftefjt nodi bie CEfdje,

G$ fnarrt ber alte Saum, ber JRiefe tommt loi.

©raun fa&t alle in §el« 93anben,

et)' ©urtur« 3orn fie Derart.

©rö^lidr) beult Oarmr in ber ©nipaf)öf)Ie,

Sie fteffel brid^t unb Ofrefi rennt.

$rvm fälvrt Don Cften, b'bt bod) ben Sdjilb,

3örmunganbr frümmt fid) im JRiefenjorn.

£er 3ttol(6. peitferjt ba* ÜJleer, ber Slblcr febreit,

Seiten jerreijjt er; Waglfar n»irb loS.

$er Atel fäbrt Don Cften, e« tommen anüfpetlfl Sötjne

fiäug« be* 2)leereö unb ßoti lenft fie.

2)ie Senfeläbrut ift aU mit bem 28olf;

9lud> Sileiftä JBniber ift ifim Derbunben.

©urtur fäbrt Don ©üben mit flammenbem ©djtoert,

93on bc8 2otengott* Glinge flimmert bie Sonne,

©teinberge ftürjen, llnljolbe ftraudjeln,

3u $el fabren gelben, ber Gimmel flafft.
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SÖa* ift mit ben Slfen ? 5©a# ift mit ben »Ifen ?

SJß 3ötunf)eim bröfjnt, jum £fnng jiefjn bie Slfen,

2)ie 3roerge ftötjnen i>oc fteinernen 2t)üren,

2)er SBergroege Söeifer: nnfjt if)r, toaS bad foü ?

Wim fjebt fid) £>lin« anberer §arnt,

Sa £>ftnn eilt bem SOßolf entgegen.

SBeliö SWörber flur^t auf ©urtnr:

Sa fällt Sftigg« ftreubenbringer.

$eran tritt Siegüaterä fjerrlidjer Sprößling,

SBiÖotr, ju roagen ben flampf mit bem UBolfe,

6r flößt bem fttoerbung«fofm ben ©taf)l in« $«3
Surd) gätjnenben 5Raöjen: fo rät^t er ben Skter.

Sa fä)reitet ber fdjöne Sprößling £>lobt)n*.

CiHnmJ So^n, jum Äampf mit bem Sradjen.

Wütig trifft ir)n Bliägard* 2Bort;

9leun 3uß h>ett fäf)rt ftjörgin* 6oftn

2Beg bon ber Gatter, bie ttid^td fdjrerft,

BUe Jlöefen entweihen ber SÖelt.

Bäftoaii toirb bie Sonne, bie Grbe futft ins 3Heer,

Jöom Gimmel falten bie gellen Sterne.

Staudjtoirbel umwühlen ben aUn&^renben Höeltbaum,

Sie Ijeiße flamme flaclert jum Gimmel.

£aS ift bic erhabene Plegie, ber erfdjütternbe ÜobeSfang, roeldjen baS

norbifc^e $>eibentum fid) fclbft gelungen t)at, beöor es, bon £anb ju 2anb

immer metter in ben Horben gebrängt, auf ber entlegenen 3nfel beS 9torb=

meerS enblicfc erfdjöpft in fid) aufammenbrad). $er bunte, in feinen ßinjel:

geftaltungen unerfdjöpfliaV Kreislauf ber Sagengeftaltung fanb l)ier fein

6nbe. Me 2Be}en beS Wils, olle flräfte ber Siatur, alle (tyaratterc eines

nod) einfachen mcnfdjliaVn Kulturlebens unb #elbentumS maren Don ber

jugenbliflen ©djöpferfraft ber ^3t)antafie jum taufenbfad) Derfajlungenen

poetif^en Söeltbilbc auSgeftaltet roorben; bod) an ollem nagte ber fülle,

unbefteglic&e 2Üurm ber 3*ergänglid)feit. MeS ©roße unb £>errlid)e gct)t 511

©runbe. 9iicf>tS Dermag bem 3^ftö™"9$roerfe 6inr)alt ju gebieten. £ie

ganje fid)tbare Waturorbnung ftürjt ein : in tljr fclbft liegt feine unfterbliaV

9»a*t, bas aus ir,r ©emorbene )ii erhalten. Woty läßt bie SSölufpd fclbft

bie (Srbe abermals aus ben fluten emportaudjen unb fid) mit neuem ©rün

betleiben, bie 51fen aus ber 5ßernidt>tung auferfteljen unb fid) 311m Urteils-

fprud) über ben SBeltumfpanner auf Sfafelb berfammeln ; Salbur fteljt Dom

Sobe auf, alles 93öfe Derfdjroinbet unb toeid)t einer golbenen 3*'t ; bod) für

bie Stätfel biefer glänjenben ^uhinft tjat bie norbifdje Sage feine Silber,

feine Hamen, feine Grfinbimg meljr. 3f)re Äraft ftodt unb beutet nur in

SBoumgaitntt. 0»lanb. 3. «ufl. 17

Digitized by Google



258 Erneuerung ber 2Belt. — flult bei ©otted 2f)rirr.

aljnenben llmriffen bie SBürgic&aft ber Unftcrblid)feit unb bcn großen be*

feligenben SSeltplan an, roeldjer burd) bie Set>re @l)rifti ben SBölfern be§

Worbenä mitgeteilt werben follte:

einen Saal fei)« id), gelter ali bie 6onne,

mt ©olb bebedt auf ©imita £öfa>;

$a »»erben fjeil'ge £errfdjer toofjneu

Unb toanbeltoS ber Bonne foften.

25a reitet ber 9Jtadjtige aum State ber ©ötter,

£er ©tarfe Don oben, ber aüeä fteuert.

6r fpridjt fein Urteil, f*)Iid)tet 3»ifte,

Sefot f)eil'ge Orbnung feft für immer.

2öie in ber ebbifdjen Äoämogonie, fo taucht aueb, f)icr beim SBeltenbe

bie Wljnung eines einzigen, t)öd)ften ©otteS unb be§ fc$liefili<f)en $riumpb,e§

bcS SebenS ü6er ben $ob, beS SidjteS über bie 3?infterni§, beS ©uten über

baS Söfe auf; bod) biefe 9llmung bermag bie polt)tt}eiftifd)en 93orfteOuugen

nid)t su überminben, unb bie SJölufbä felbft fdjliejjt mit bem trüben ©ebanfen

beS Seituntergangs

:

9tun tommt ber bunfle 3)radje geflogen,

2)ic Gatter Ijernieber au8 Sfliiktfelfen;

Xragt auf ben Mügeln, baS Ofetb überfliegenb,

Wityöggurö 8eid)en — nun finft er nieber.

Säfjrenb bie norbi[d)e — ober, wenn man lieber will, urfprünglid)

germanifdje ©ötterfnge fid) im SßolfSaberglauben, in ber $id)tung, in ©itten

unb ©ebräudjen beS 33olfSlebenS unaufljörlid) weiter geftaltete unb pfjantaftifd)

beränberte, fo bajj Statten unb SBirfen ber berfd)iebencn ©ötter, 9tiefen,

3n)erge in buntem, faum ju enträtfelnbem SBirrfal burdjeinanberflie&t unb

felbft bie oberften ©ötter feine fefte, plaftifd)e ©eftalt bewahren: mufjte für

ben allgemeinen unb öffentlichen ßultuS Das bunte ©öttergemirre notwenbig

auf eine Heine $al)l beborjugter ©ottljeiten äufammenfd)meljen. Sin meiften

begünftigt erfdjeint babei in ben gefd)id)tlid)en (Sögur, b. fj. in ber legten

^eriobe beS islanbifdjen £eibentumS, nidjt Ööinn, ber oberfte unb toeifefte

ber ©ötter, fonbern ber liftige, prattifdje, froftbofle Donnergott %\)bu. Suf

ifm ift na^esu alles Dereinigt, was ein Ijeibnifdjer ©Ott ju it)un lja6en mag.

(Er ift ber l)öd)fte ©dwfcfjerr unb ^örberer aller irbifdjeu ^ntereffen, beS

5fi)etter§, beS Wderbaues, ber SBege unb ©lege, beS Eigentums, ber Sanftion

ber ßfje als bürgerlichen Vertrage* — ber allgemeine $ultur= unb StaatSgott.

ßr wirb bei ber @inwanberung unb in bem erften 3>af)rluinbert islänbifc&er

©efdjidjte am meiften ermähnt, erft neben i(jm unb it)m praftifd) untergeorbnet

Ööinn, grenr, ftjördr, Söalbr, ^rigg, 8rebja unb anbere ©ötter. <5r ift ber
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2lfe ober ©ott einfadföin. sXn $f)6rr glauben, fyei&t fooiel als £>eibe [ein.

2öie üon ben fpäteren d)rifHia>n tarnen feiner ouf 3§lanb foldje Verbreitung

fanb wie ber Warne 36n, SotjanneS, fo l)at fid) Don ben fjeibnifdjen Warnen

laum einer fo häufig erhalten mie jener be» 3:tj6rr.

Über bie i§länbifd)en Tempel, Cpfer unb Cpfergebräudje finb in ben

oerfdbiebenen Sögur jerftreut manage 9tad)rid)ten aufbemafjrt. Von X^orolfc

SMojtrarffegg, einem mächtigen Häuptling im normegifdjen Sunnfjördalanb,

melbet un» j. V. bie (Snrbnggja^Saga, bap er bei ber WuSmanberung nadj

3§lanb feines ©otteS nid)t üergaß; er bradj ben 2empel nieber, weldjen er

nod) fürjlidb bem 2f)6rr gemeint Ijatte, padte ba§ meifle Jpoljwerf in fein

Sdnff, nalun aud) bon ber (Srbe mit, roeld)c unter bem ^Utar gelegen, unb

bermenbete ba§ alle* , um in ber neuen Heimat ben alten Üempel alSbalb

mieber erftefjen ju Inffen. 911S ein ganj befonberer Verefjrer $l)6rr3 nannte

er ba§ Vorgebirge am „Vreidifjörbur, wo er lanbete, 2f)6r§ne3, feine SBofmung

aber Sempelftätte, „£offtadr".

„Da liefe er einen Tempel bauen, unb mar ba§ ein großes £>au3 ; es

roaren Sfjüren an ben Seitenroanben unb bei bem einen Gnbe ; ba ftanben

innen bie |)od)ftyfäulen > un^ waren ba bie Wägcl, bie Ijicjjen ©ötternägel

(rcginnaglar). Da weiter innen mar ein grofleS Heiligtum, $nnerl}alb beS

Tempels mar ein £)auS in ber Wrt, mie je^t baS SingljauS ((Sljor) in ben

Äirc&en, unb es ftanb ba mitten auf bem Voben eine (Srljöfjung unb ein

2l(tar, unb es lag ba ein Sting o^ne ©lieber (motlauss) uon jmei llngen,

auf ben alle Gibe gefdjmoren merben füllten. Siefen 9iing follte ber 2empel=

goöe an feinen &änben fjaben bei allen VolfSoerfammlungen. 9luf ber §r=

f)öf)ung follte auä*) ber Vlutteffel flehen, unb in bemfclben ber Vlutjmeig

fein mie ein Sprcngmebel, unb bamit follte man baS Vlut au» bem fteffel

fprengen, meines hlaut (Cpferblut) genannt wirb; baS mar fold)eS Vlut,

mie menn Siere gefd)lad)tet würben, bie man ben ©öttern opferte. Um bie

<frf)öf)ung in bem Seitenbau waren bie ^ßlä&e ber ©ötter."

&od)fi&fäulen mürben bie oier Pfeiler be§ CangfmufeS genannt, weil

fidt) jwifa^en ifmen je eine 9lrt Stroit (öndvegi) befanb, auf welc&em bie

jmei 9lngefeb,enften ber Cpferuerfammlung itjren ^la^ Ratten. töf)nlia) lauten

bie Vefdjreibungen anberer Tempel. Die Sänge eines berfelben wirb auf

120 5ufj angegeben. Die iempelftätte galt für überaus r)eilig, ef)rmürbig

unb unberle^titf) — als Slföl (friöataör) unb Heiligtum (helgistatV).

Den Verg, auf meinem 2f)6rolfr SJloftrarffegg feinen Sempel gebaut Ijatte,

fnelt er für fo efjrmürbig, bap er itjn £>ciligenberg (helgufell) nannte. Wiemanb

follte ungemafdjen bafjin fet)en, niemanb bort Viel) ober Wenfajeu töten, niemanb

ben Crt in irgenb einer Steife oerunreinigen. Gr fefcte bie 8pi£e beS Vor=

gebirgeS als ©eric&tsftötte ein unb fjielt baran ben #eraltetfjing. Gr glaubte,

bap er bei feinem 2obe in biefen Verg faljren werbe unb ebenfo feine gmmbe.
17*
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$er Äultu» beftaub in ©ebeten, bic mit Vemeigungen unb anbem

Zeremonien teils fnieenb teils liegenb berrichtet mürben, in ©elübben beS

berfchiebenften 3nt)altS, in SZÖei^egcfd^enfcn unb 2Beihen, in Cpfermählern

unb feierlichen Srinfgelagen (fotooljl jur 6^re ber ©ötter felbft als gur

Erinnerung an Verdorbene), bor allem aber in blutigen Opfern. 911S Cpfer=

tiere bienten 5ßferbe, SRinber ,
Sdjmeine unb SEDibber. 9luch SJtenfdjenopfer

maren jebodt) gebräuchlich unb merben noch bis gegen (Snbe beS 10. Satjrs

t)unberts ermähnt. 6s ift eine arge poetifche $äuf<hung, fich baS Ijeibnifdje

©ermanentum fo ebel, menfehlich unb fittlich boräitftellen , als ob eS ber

(Srlöfung burch GljriftuS unb ber (Srjiehung burch bie Jfirdje faum beburft

ptte. 9(uch hier berleugnetcn bie ^eibnifd)en Eämoncn it)ren Surft nach

Etenfchenblut nicht, unb burch ba§ ganje erfte Sabrljunbert islänbifeber ©e=

jehichte brängt eine ©emaltttjat bie anbere. 9toc& in ber jmeiten &älftc beS

10. SahrhunbertS , als Sslanb bon einer fchmeren Hungersnot heimgesucht

mürbe, tauchte ber Vorfchlag auf, bie ©Ötter nicht etroa blop mit 2öeit)=

gefdt)enfen ju begütigen, fonbem bie ßinber auSjufe^en unb bie alten Seute

totjufcbjagen. 3a noch bei bem entfdtjeibenben 2lltt)ing im 3at)re 1000

fchlugen bie Reiben bor, bafe oon jebem Viertel SsIanbS jmei ÜJfanner ben

©öttern geopfert merben füllten, um bie meitere Verbreitung beS Gt)rifien=

tumS ju oerhinbern.

$cm Schlachtopfer mürben auf bem Vlotflein, Opferftein, bie Änoajen

gebrochen. W\t bem ©Inte mürbe erft ber Cpferfeffel gefüllt, bann alle

Stnmefenben befprengt, enblich bie ©ötterbilber , 9Utäre unb lempelroänbe

beftrichen. *Dian rieb auch toor)! bie ©ötterbilber mit bem ftette ber Opfer

ein, ftellte fie bann an bie lempelfeuer unb troefnete fie mieber ab.

Veftanben bie Opfer in Bieren, fo mürbe baS §leifch in anbem

Ueffeln gefocht, melche im ßanghauS h»"9en, unb bann baS Opfermahl

genoffen. 9luch bie ©öfcen erhielten ihren S£eil babon. Ü)er Vorfifcenbe,

melcher auf einem ber beiben ^ochfi^e thronte, meihte bie Opferfpeife ein

unb brachte ben feierlichen 2rinffpruch aus, morauf bann ber 9Jiinnetranf

ju @f)ren ber berfchiebenen ©ötter, jum Anbeuten an berftorbene 93IutS=

freunbe u. f.
m. folgte. 2öie bie ©ötter in ber Ebba als madere 3ether

gefchilbert finb, fo ließen es auch ihre 3lnbeter am Söfdpn beS durfte»

nicht fehlen, unb bie Opfermahljeit (blötveizla) gefaltete fich gemeiniglich

jum fröhlichen ©elage. 9lnch in ben ©elübben fpielte ber Surft feine JRolIe.

Senn menn einige ^Slänber ben ©öttem ©efehenfe unb brei (Jimer SSier

gelobten, falls fie bem VcfeljrungSeifer .beS flönigS Clafr Ürnggbafon ent=

gingen, fo gebachten bie frommen Männer unjmeifelhaft, baS Vier felber jur

(5hre ber ©ölter ju trinten.

Söürbigcre unb fchönere Seiten beS altislänbifchen Kulturlebens, als

ber ju Völlerei unb ©raufamfeit t)inneigenbe Opferfult barftellt, jeigen fich
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in öiclcn Gljarafterjügen ber 6ögur, befonberS aber in bem <3prud)budb,

„£äDamdl", njel^eS einen ber fcfcönften unb toertöoüften Seile ber (Sbba

bifbet. $a maltet ein fo lebensluftiger Sinn, ein fo frör>H(feer Wutterroty,

ein fo Jtraftiftfer Söerfianb, eine fo tnünnlidje ßraft unb urbetttfdie ©emüt=

lidjleit, bap man bie meiften biefer .Siernfprüdje nid)t of>ne ©enufc trieber

unb tmeber lieft.

Sdjtoeigfam unb bebadjtfam fei be« #öfbing8 Sof)n

Unb tübn im Äampf. ^rreubig unb rüf»Ttg

S«i jeber Hede, bt« ber Sob ibn trifft.

Ser unloerte 9Hann meint ewig 3U leben,

Söenn er ©efe$te fltebt. Sa« Sttlter gönnt ifim

Sodj enblid) nt^t ^rieben, ob aud) ber Speer ibn foart.

gerben toiffen, wann beim fie fallen,

Unb gef)n Dom ©rafe. Ser Untoetfe

Äennt allein ntdjt feine« 2ttagen« ÜJtafj.

Ser Slrmfelige, übet ©efdjaffene

$of)n(adjt über alle«, unb toeifj bod) felbft nid)t,

2Ba« er toiffen foüte, bafj er nid)t feuerfrei ift.

Cigen #au«, ob eng aud), ift beffer.

Sabetm bift bu #err. Qtoti 3"flen

Unb ein Strobbad) baju ift beffer al« betteln.

28ie Keine« Sanbufer, (leine See

3ft fleiner Seelen Sinn. Ungleich ift

2er 3Renföttt ginfid)!, jtoei #älftcn f>at bie 2öelt.

ÜJtafjig toeife mufe ber üftaun fein,

Slber nidjt aüju toeife. Sa« fdjönfte Ccben

3ft bem befd)icben, ber öiele« red)t toeife-

«mäßig toeife mttfi ber 2Jtann fein,

Slber ntd)t aüju toeife. Se« SÜeifen ^»erj

Grbcitert ftd) feiten, toenn e« atlunffenb über Tief) wirb.

ftrüb aufftetjn foa, toer toenig Arbeiter bat,

Unb fdjaun nad) feinem SEÖerfe. 2Jiaud)eö oerfäumt,

SEOer ben borgen oerfd)läft. §alb l)at ben Steinum ber SRafd)e.

©ati3 unglüeflid) ift nientanb, ift er gletd) nitbt gefunb:

giuer f)at au Söbnen Segen, einer an Jreunben,

Giner an otelem Wut, einer an treffliebem Sbun.

Sa« 9Jieb ftirbt, bie ftreunbe fterbeu,

(Enblid) ftirbt mau felbft; bod) nimmer mag ibm

Ser 9tad)rubm fterben, tueldjer ftd) guten gewann.

Über baS $icäfeit§ gef|t inbe* bie 2e6enÄtoeiäf)eit biefeS „£of)en £tebe*"

nidjt Ijinauä. 63 ftnb ßlugljeitSregeln , tuie fie ein oerfiänbiger , toaeferer
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9iaturmenfch [einem Sohne für baS irbifc^c i'eben mit auf ben 2öcg geben

mag, bafj er feine 2horheiten anfange, allem *Mb aus bem 2Bege gehe,

baS Unbermeib liehe ertrage, baS ©ute fror) unb Reiter geniefjc unb fia)

nach bem Ceben einen guten Wachruhm erhalte. ©ott, göttliches ©ebot,

fittliche W'^tr ein t)öf)crc§ i'eben im ^enfcitS fommen nirgenbS in Betracht.

„Siebe bid) felbft unb beine ftreunbe, hoffe unb ftürje beine fteinfae" — baS

ift baS f)öcb,fte $cbot, meldjcS biefer einfachen t'ebemannSmoral ju ©runbe liegt.

XaS fed)ftc ©ebot bes SefalogS erfefct ber „Steife" burch Warnungen jur

$orfid)t in galanten Abenteuern, um babei nicht betrogen unb an ßrjre unb

©enufc gefajäbigt ju werben. Stäche am [yeinbc ift nicht bloß erlaubt,

fonbern (Sr)reiifact)c
;

£interlift wirb mit £>interlift bejaht, unb felbft bor

ber l'iige fchredr ber 2Beifc nicht jurürf:

Sßetfet bu brn Warnt, bem bu wenig bertrauft,

Unb tjoffft bodj £olbeä non il)m, fei fromm in Korten

Unb falfdj im Genien unb ^arjle 15odtjett mit £üge.

9113 £urchid)nittSmaßftab für bie fittliche Kultur beS altr)eibnifchen

^SlanbS bürfte baS £)dbamdl faum 311 betrachten fein. @3 jeidjnet jmar

einigermaßen ben 33oltScharaitcr fomoljl nach feinen i'icht- als nach feinen

Schattenfeiten r)in, baS ferfe, fraftüolle Sclbfrgcfühl, baS biefe trutugen Am
fiebler belebte, ihre ?freube an Slampf unb ^efybe, itjren unbänbigen Wut,

i^re ÖebenSluft, ihre berbe Neigung 311m ©enujj, tr)re friegerifche Klugheit

unb Öewanbtljcit, ihre ©emütlichfeit unb ihr 2Bohlwoflen für bie ihrigen

unb ihre ^rcunbe, ihre 2reue unb tRechtlichfeit bei eingegangener 33erpflich=

tung, ihre Stacheluft unb $erfdnni$theit gegen ben ^yeinb, ihre ritterliche

Ruhmbegier unb ihre bürgerliche Sorge für £auS unb .pof, ihren jugenb:

liehen ^hontafie^Sieichtum unb ihren babei praftifd) realiftifchen Sinn ; allein

eS fiuben fich nicht nur biefe Gigenfchaften in fehr uerfchiebener Ausprägung

unb 23erbinbung, fonbern es gefeflen fich ilmen.auch anbere demente bei,

welche bie mannigfaltigften Abftufungen herbeiführen unb jenen Abriß ber

SebenSmeteheit taum mehr als ein erfdjöpfcnbcS Sittcnbilb erfcheinen laffen.

(?S gab ^Slütiber, bcfouberS lempelbefi^er ober fogen. ©oikn, welche

noch mit ftarrer, orthoborcr Strenge an bem alten Gwttcrglauben unb £pfer=

bienfte fcfthielten. gab anbere, unb jwar öan 3c Scharen, bei welchen

[ich bie urfprünglichc Wötterlehre in ben trafjcften Aberglauben, in ©cfpenfter=,

$fren= unb £ämoncnfult, £icranbctung unb 3aubermefen aufgelöft hotte.

SiMebcrum gab es folche, benen aller eigentliche Ölaube an bie ©ötter ah

hanben gefommeu mar unb bie nur auf bie Wacht bes eigenen Schwertes

iiertiauten. 2>on biefen machten einige fein £el)l aus ihrer aufgeflarten

Hefinnung, mahrenb anbere aus ^ribatintereffc ober Staatsraifon bie alten

9tcligiouSformen beibehalten roiffen wollten. SsJährenb bas £eibentum burch

biefc äußere 3eriplittcrung unb burch feine innere Chnmacht langfam in fich
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äerbrödelte, griffen bic chtiftlichen Elemente, tüelc^e bei ber erften Wnfieblung

auf bie 3nfel gebrungen waren, ebenfalls in biefen 3^rff&""Ö^Pfje^ ein

unb fjalfen ihn befchleunigen. Manche chriftliche (Sinmanberer fielen jwor

ab, anbete würben lau unb gleichgültig, ^Belehrungen werben nicht ermähnt.

$>och ba§ Äfreuj war einmal auf ber Snfel aufgepflanzt, unb baS ©ebet

jum ©etreujigten erlofch nicht mehr böllig unter ben folgenben ©enerationen.

$5er 9llleinbefifc ber alten ©ötter war erschüttert. £ie Reiben wußten um

einen anbern ©ott, eine anbere Religion. $a einige ber mächtigften Canb*

nämasMänner ©Triften waren, mußten jene fich an Sulbung gewönnen, unb

biefe $)ulbung untergrub notwenbig bie f^eftigfeit be§ alten ©ötterglaubeträ.

Selbft bie ^eibnifdtjen Sagen mögen unter bem Einfluß chriftlicher 3<ors

ftellungen fich in manchem fünfte gemilbert unb mit Wnflängen baran der:

bunben hoben. Xmn inwieweit bie ebbifchen ©efänge rein tjeibnifajen Urs

fprungeä finb, ifi noch teineSmeg» böllig flargefteüt. 3m praltifchen i'eben

mußte bie Mifdjung ber beiben SBeltanfchauungen in biefen fraftbollen, um
gebügelten Naturen, bei ber Selbftänbigfeit beS (Sinjelnen, feljr öerfa)ieben=

artig Wirten.

Manchen bämmerte bie 5ßorfteflung, baß ein Mächtigerer über bie alten

©ötter gelommen fei ; anbere, bon järjer 9lnhänglichteit an ir)re Vergangen:

heit befeelt, bäumten fith jürnenb gegen ben neuen ©ort auf; wieber anbere

begannen ju zweifeln, 511 wanlen unb ungläubig 311 werben.

Unzweifelhaft ift außer bem Saiten äußerer Umfiänbe auch bie innere

ÜEBirtfamfeit ber ©nabe in 9lnfchlag ju bringen. Ober wie will man tl

erflären, baß manche gerabe ber ebelften Reiben ohne unmittelbare Berührung

mit bem Ghrißentum ben alten ©ötterglauben aufgaben unb ju einer reineren

unb befferen ©otte»erfenntni§ gelangten ? 60 erzählt j. 53. bie Sanbndmaböf

bon bem (Snfcl ottgolfrä: „$e§ 3:r)orfteinn Solm war ^horfeU Mani, ber

©efefceäfprecher, berjenige unter ben $eibenmänncrn auf 3$lattb, ber, foweit

man ßunbe hat, am beften gefittet war. (Sr ließ fich in feiner legten ßranfheit

in bie Sonnenftrahlcn hin«"3i™(u>" unb empfahl fich in bie $änbe beS

©otteS, ber bie Sonne gemacht hat. 6r hatte fo rein gelebt wie bie (Ruften,

bie am beften gefittet finb." (Sitten ähnlichen Uralter zeichnet bie 5Batn§baela=

Saga in ^ugintunbr: „ v1ngimunbr war ein tüchtiger Mann, fühn im Angriff,

uertraut mit ben Staffen unb ber Sapferleit, feinen ^eunben halb unb

bienftmitlig, fefthaltenb an feinen ftrcunben, unb fo wie er war, mochte ein

#öf?hngi am beften befchaffen fein im alten ©lauben." 9ll§ biefer ängimunbr

bon einem feiner Schu&befohlenen löblich berwunbet würbe, hielt er fo treu

an ber übernommenen Schulpflicht feft, baß er fterbenb nod) ben Mörber

ber SRache feiner Söhne 51t entziehen fuchte. 2horfteintt , fein Sohn, ging

auf biefe ©efinnung ein unb fagte: „£a§ wirb unferem 3*ater bergolten

werben bon bemjenigen, ber bie Sonne geschaffen t)at unb bie gan^e ihklt,
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wer biefer auch fei; baS aber fönnen wir wiffen, baß biefer groß fein

muß!" 2)a fein ©ruber %t)6x\x öfter« uom 33erferfergang , einer Wrt bon

$efcffenheit, angefaflen würbe, ein anberer ^erwanbter aber ein uneheliches

&inb burch WuSfefcung bem lobe preisgeben wollte, fpradj l^orfteinn:

„Wun will ich ben anrufen, ber bie Sonne gefcbaffen t>at; benn ihn ^alte

ich für ben 9)iäd)tigfien, bamit biefeS Unglüd fiaj bon bir wenbe, unb ich

tüifl bafür um feinetwillen baS tfmn, baß ich biefem £inbe aufhelfe unb eS

baju aufjieb,e, bafe ber, welcher ben Ecenfdjen gefdjaffen t)at, in feiner 3«*

es ju fich rufen fönne; benn id) glaube, baß if)m bieS ju teil werben wirb."

^fmliche 3üQ* TObtt)ätigfeit unb Erbarmen um beS noch un=

befannten höchften 2Beltfd)öpferS willen werben au* bon ben ©oiien 9lSfefl

unb bon taorr fterlingarnef berichtet. 3n beiben fällen b,anbette es fich

um Hungersnot unb infofgebeffen um ben SJorfchlag, bie tfinber auSju=

fefcen unb bie Eliten unb ©ebrechlichen ju töten. Wsfell fefcte biefem SBor=

fcblag in öffentlicher SBoltSbcrfammlung bie Meinung entgegen, „bafj eS

tätlicher fei, bem Schöpfer bamit 6b,re 311 erweifen, bafc man ben alten

beuten fjelfe unb barauf ©ut oermenbe unb bie Äinber aufziehe". Wrnorr

hatte anfänglich bem blutigen 9tatfd)lag beigepflichtet, rief feine 3uftimmung

aber auf einen SßerweiS feiner Butter jurüd, erflärte bie Sorge für SBer=

wanbte, auch toenn fie fräntlich feien, für heilige Pflicht, unb riet nunmehr,

$mnbe, ^ßferbe unb Safttiere bis auf baS Wotwenbigfte ju töten, um bie

,Vt raufen unb (Gebrechlichen erhalten ju tonnen. „ÜZÖenn nur ber", fügte er

bei, „ber wahre ©ott ift, ber bie Sonne gefchaffen hat, um bie Seit ju

erwärmen unb ju erleuchten, unb wenn ihm Wilbe unb SRechtfdjaffenheit

gefällt, wie wir bie» fagen gehört haben, ba jeige er uns feine Söarmherjig:

teit, bamit wir mit ©emifiheit erfahren mögen, baß er ber Schöpfer ber

*Dccnfcb,en ift, unb baß er bie ganjc SBelt leite unb regiere, unb oon ba ab

wollen wir an ihn glauben, unb feinen ©ott oerehren aufeer ihm allein, als

bem wahren unb feiigen in feinem deiche."

üöon bem alten ÜRjdfl ^tjorgcir^foii, einem ber auSgejeichnetfien £)äupt:

linge unb ©efetjcSfenner am Gnbe beS 10. SahrfjunbertS , berichtet bie

feinen Tanten tragenbe Sage, baß er bie Nachricht bon ber Ginführung beS

Chriftentumä in Norwegen burch ben Älönig Ölafr Irpggbafon mit großer

5bcfriebigung aufgenommen r)abe. 9US anbere fich barüber wie über einen

(Kreuel entfetten, fagte er: „W\x fcheint, als ob ber neue ©taube oiel

beffer fein müßte, unb ber wirb feiig fein, ber ihn am rafdjeften annimmt.

Unb wenn jene Seute, welche biefen (Stauben barbieten, bis ju uns hcraus=

fommen, fo werbe ich baS woljl aufnehmen." Unb bon ba ab, wirb weiter

gcmelbct, „ging er oft einfam, fern bon anbern Hienfdjen, unb fchwieg".

— „
s)Us aber im 3aljrc 998 ber beutfehe Wiffionär lh rtn9& ranbr *n

thorüoll erfd)ien, ba nahm 9ljätt ben ©tauben an unb alle feine Ceute."

Digitized by Google



$er SJorabenb ber SBefebrung. 205

(£o bereitete fi<h mitten unter ben Seefahrten, ÄricQ^jügen, kämpfen

unb ©emaltthaten ber SPifingerjeit bie ©uabe fiiü ihre 2öege bor unb liejj

noch bor ber 9tnfunft ber erften ©laubenSboten in ber 9Jiitte ber Reiben

felbft eine Ahnung beS ^eranna^enben CidjteS ermaßen. £a§ in fich jer=

fallenbe £eibentum bermochte fich $u feinem mirffamen 2Öiberftanb aufju=

raffen. 3n wenigen ^afjren nahm baS ß^riftentum bon ber ganjen Snfel

Söcfi^. <S3 tarn

$er 6torfe Don oben, ber atted fteuert.

<&x fört(r)t [ein Urteil, fälidjtet 3»ifte,

Sefot ^eil'ge Orbnung feft für immer.

2)ie unheimlichen 2cmpcl mürben in ßirajen umgefchaffen , an Stelle

ber blutigen Opfer trat ba3 unblutige, erhabene Opfer be§ Weuen SBunbe»,

an bie Stelle abergläubischen WöfcenroafjneS bie reine Set)re 3efu (5f)rifti.

9ll§ Religion längft wertlos geworben, warb bie alte Sage als poetifches

Slnbenfen mit hinübergenommen in bie neue 3e » 1 unD mentc ocr neuerftehenben

Silbung in ähnlicher SBeife, wie ba§ bis baljin befteljenbe Stecht ben neuen

töecfctSberhältniffen, welche ba$ Ghriftentum inä Seben rief.
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11. Das oltnoruifdje Sonnenlteb.

(Sölarlj^.)

3n biefe 3 e »t oc§ Überganges öom £>eibentum jum (Sfyriftentum fällt

baS ältefte d)riftlid)e Citteratttrbenfmal Don Sfanbinaoien — baS fogen.

„Sonnenlieb", eine Divina Commedia im fteime, über breifyunbert Safyre üor

SDante, allerbingS nur in einigen fräftigen Umriffen ausgeführt ,
ofjne ben

erhabenen miffenfd)aftlid)eu (M)alt, aber tief poetifdj, in ber marfigen Spraye

beS ffanbinaoifd)en Horbens, in ber runenfjaften 9Jilberfpradb,e unb ben 93cr§=

maßen ber älteren (£bba, ja ein 2eil ber Gbba felbft
1
.

Stau bat fid) babei aber 3>Slanb nid)t als arme, troftlofe Ginöbe ju

benfen, Dom übrigen (Suropa abgetrennt, oljne jeben 9Jerteb,r mit ben bereits

1 „2)a8 601011100", urteilt Sdjroeifeer ( föefcrjidjte ber altffanbinartifdjen

Cittcratur. i'eipjig 188"». 6. 147), „gehört ju ben fdjönfleii grjeugniffen ber alten

ßitteratur unb trägt ben Srnft, bie tmtlictifrfje Grf)abenl)eit, bie ungefünftelte Spradje

ber fdjönften Sbbalieber. DJlit ifjm tritt bie d)riftlid)e $idjtuug toürbig in ba« geiftige

Cebcu ber Normannen ein." $a badfelbc für bie 2itteraturgefd)id)te nuc für bie

ftirdjengefdjicbtc bebeutfam ift, fo rotrb ein Heiner (FeIiuS baruber nidt>t unroiUfommen

fein. 2öir folgen bein 2ejt nebft ben (rmenbationen unb flonjelturen Don ©ubbranb

«igfudfon (Corpus Poeticum Boreale I [Oxon. 1883], Introd. LXVIII. 203—207.

508—411). akrglidjen rourben bie Kommentare r»on ftinn DJiagnufen (Den aeldre

Edda III [Kjöbuh. 1821—1828], 189—230); Bergmann (Lm Chanta de Sol. Stias-

liourg-Pari» 1**>S|
; 5- iW. '.peterdfou (Solsimgen. Öfversiittning FrSn Islandskan

jemte Upplysningar. Köpenhamn 1862); foiuie bie Überlegungen oon Stfjeliuä

(Svenska Kolket» .Sago-Hafdcr III [Stockholm 1844], 5—22); Oörgenfcn (Den

Nordiske Kirkes (Srundlaeggelse og Förste Udvikling I [Kjöbenh. 1874— 1878],

595—605); Ihorpe (bei Lougfellow, Tauch. Ed. of Brit. Class. Vol. 991, p. 413

to 416); eimrorf <<£bba, 8. Slufl. 320—33U); ferner 9t. Ütt. ^eterfen (Den Old-

Dordiakfl Literaturs Historie. Kjöbenh. 1861. p. 111. 118) ; ?l. Gf>r. 2kng (Udsigt

over den Nor.ske Kirkes Historie under Katliolicismen. Kristiania 1887. p. 81).
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djriftlicb, geroorbenen SWfern, befcbaulich träumenb bon feiner flfenlehre, bon

liefen unb 3roergen, Ctonn unb Ztfötx. «RabboÖr, ©aräar unb fylofi

um 860 bie grofee 9iorbinfel entbedten, moren ßnglanb, 3rfanb, ©cbottlanb

fchon längft chriftliche Sänber unb Ratten ihre chriftliche Äultur unb Öitteratur.

3n feltifchen Siebern erflang baS Cob be» ty. ^atrid unb beS 1)1. SBronban

über bie iffieftinfeln baüjn. £aS ßlofler 3onn auf ben &ebriben roar längft

ein leudjtenber TOtelpunft religiöfen 5ebenS, ja einer ausgebreiteten 2Jii)fionS=

t^ätigteit, als bafelbft Wbt Wbamnan (f 704) baS £eben, bie Söunber unb

SSifionen beS gl. Kolumba in flaffifd>er «Schönheit betrieb 1
. 9corbf)umbrien

t)atte fdjon feinen ehrroürbigen SBeba (f 735) gehabt, ber um baS ferne

2f)ule im Horben roufete; Äaebmon glitte bafelbft bie Sajreden ber £>ölle

unb bie $reuben beS Rimmels in angelfächfifcber Spraye befungen 2
, ßbneroulf

bie Höllenfahrt unb 91uferftel)ung (l^rifti gefeiert unb bie ftfcönfien Cegenben

in ben allitterierenben 2Haf$en beS Horbens erjäblt 3
. 23iS tjinauf ju ben Cr=

laben mar baS Cob (SotteS fdjon in ben (Spraken unb 9t^ntb,men ber belehrten

93ölfet ertönt. 9tacb 3>Slanb felbft maren ein ^n^r^unbert bor ben nor:

toegifeben (Sntberfern feltifdje Mönche bon ben Söeftinfeln aus gebrungen unb

Ratten baS £anb Gbrifto gemeint*. 3rifcbe SBücber, ©locfen unb tfrummftäbe

bezeugten ben nadbfolgenben ffonbinabifeben Wnfteblern it)ren Aufenthalt;

unter bem Warnen „
V
-Papar" lebte ihr 3Inbenfen bei benfelben fort. ©leiaV

jeitig mit ben r)eibnifc^en 9corroegern, roelcbe bon 874 an Sslanb bebölterten,

jogen audt) (£t)riftcn unb chriftliche grauen feltifchen Stammes aus ben 2Befi=

infein bafelbft ein 0
. $ie Canbndmabol fyat zahlreiche Warnen berfelben er=

galten 6
. fochten £>cibenleute aus Wormegen Sempelerbe unb 2empeIpfoften

mit fid^ ner)men
r
um bem (Sötte 2hörr auf ^Slanb einen neuen ,,.$of"

ju bauen 7
: Örlngr, ber auf ben £>ebribcn bei einem 53ifcbof WamenS

^ßatrirf erjogen morben mar, brachte, ttrie eben ermähnt, eine teifenglode,

ein 9Jcef$bucb unb geroeihte Grbe mit, um bem hl- Kolumba eine ftirchc

ju errieten 8
.

1 Adanman, De Vita B. Columbao (Migne LXXXVIIT, 759 sqq.).

» V. Beda, Hiat. Eccl. 1. IV, c. 23 (Migne XCV, 213).

5 ten »rinf. @ef#td)te ber engltfd)en ßiiterotur I (JBertin 1877), 64 ff.
— .1. H.

Kirkland, A Study on tho Anglo-Saxon poeni. The Harrowing of Holl. Hallo 1882.

* Dicuil , De mensura orbis torrae. Ed. Walkonaor (Paris. 1807) c. VII.

6 (£t»a8 311 biet gejagt ift mobf, tnenii Oörgenien meint: „3$lanb erhielt, tote

belaunt, feine erften meiften ?lnfieblcr uoit 3rlanb unb ben ftf)ottifd)en Unfein."

ebb. I, 209 ff. Slnbere unterfdjäben bagegen ben teltifdjen Ginfluü.

• Landnämabök. Skälholti 16*8. p. 13. 41. 52. 106. 115. 174 (I, 15; U,

11. 16; III. 12. 16; V, 15). 7 Eyrbyggja Saga c. 4.

8 Landnämabök p. 13 (I, 15). 6t. Kolumba h>irb bafelbft w«olumbt)ria
u

genannt, uerfdjrieben ftatt „Äolumtnlla". Cfr. Ven. Beda, Hist. Kccl. lib. V. cap. ü

(Migne XCV, 242).
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Unterbeffen bauerten bie ÜBifingerjüge, bic fchon ein Saljrhunbert juoor

begonnen Ratten, beffänbig fort. 2Biebetfjolt mürbe ba§ Älofter 3ona um biefe

3eit Don ben Worbmännern ucrt)ccrt (795, 797, 801, 806, 824)». Sie

3eitangaben ber Ulflerfcben Wnnalen unb onberer G^ronifen meinen nur

unerheblich ooneinanber ab. 33et bem Ütaubjuge öon 797 mürben äße

SBeroofjner be§ ÄlofterS, 68 an ber 3 flöX hinflfniorbet ; im 3ar)re 824 ge=

lang e§ bem 9lbte mit genauer 9?ot, bie Uberrepe beS t)l. Kolumba unb

fein eigenem £eben ju retten ; in ber Ctyriftnadjt 987 mürbe baS eljrmürbige

(öfter abermals überfallen, ber 2(bt mit 15 9)töncben erfcblagen. llnauf:

hörlicb beunruhigten bie feden Giraten 3rlanb
,

Dtorbfranfreich - Aqui-

tanien , Spanien, Gnglanb. 9cadj ©rönlanb unb 5Imerifa brangen fie

öor, mie nach Sijilien unb $onftantinopel. 3roei 3ohrc nachbem bie

JBefieblung S^lanbS begonnen, fuhr ein 9tormannenheer bie Seine hinauf

unb belagerte $ari§ 2
. %ux<b baS ganje 10. ^af^r^unbert begegnen und

biefe milben Heerfahrten, unb unter ihren Häuptern finben mir islänbifche

ßrieger unb Sfalben, in 9iorroegen ebenfo §u £au§ mie auf ihrem fernen

ßilanbe. 2>en Sommer brachten fie mit 9iaub$ügen ju, ben SBinter über

rafteten fie in irgenb einer heimifeben Sucht (93tf). So menig ein foldjc«

ÜHäüberleben ju 2anb unb See ben Gingang chriftlicher 3>°>'ilat »on

begünftigen mochte, mürben boch bie milben Herfen mit berfelben befannt,

unb manche auä ihnen nahmen ben ©lauben an. So empfing ber 3§länber

@gi0 SfnllagrimSfon (geb. 906, f 990) am £>ofe bc$ tfönigS Slthelftan

t>on Worbhumbrien um 930 mit 360 anbern Worbmännern baS Jlreujeä:

jeichen
3

. Am £ofe beweiben flönigS empfing £ofon ber ©ute (935—951),

jenem ju 6h«n Wthelftanfoftri genannt, bie heilige Saufe unb brachte bann

angelfächfifche ^rieftcr mit nach Wormegen *. Söurben auch feine GhriftiauU

fierungsoerfuche öon ben t)eibnifc^en Ihröubem gemaltfam abgeroiefen, fo

nahmen boch öereinjelte Wormeger unb Sslänber bie ©otfdwft be§ #cile$

an, in anbern mürbe ber ©laube an bie alten ©öttcr menigftenS manfenb,

unb menn ben chriftlichen tfönig auch ein heibnifcbeS £oblieb (Hakonarmäl)

ju Ci)inn nach SBalhalla berief, fo mar bie innere flraft beS £>eibentum§

bod) um biefe 3eit fchon fefjr erfchüttert. 2Bic ba§ £>eibentum Don ba an

ber Muflöiung entgegenging, ber eigentliche ©laube an bie ©ötter abnahm,

* 1'. A. Münch. Det norske Folks hintonc. Kristiania 1852. I. 418. 437. 443;

II, 200. » ßbenb. I, «32 ff-

* Egils Saga Skallagrimssonar c. 50. — Finn Jt'mssou, Hist. Eccl. Lsl. 1, 40.

— teil SJrinf öermutet, bafe ber i$länbifa> Sfalbe foflor auf bic auge[fä4fiftfie

£td)tung eingettnrtt t)abe, tubem um biefe Seit erft bat norbifcfje »ertmafe JRuntjenba

bei ben ?lna,elfachen auftritt (Gefaxte ber eiia.liia>n i'ttteratur I, 109).

* Heimskringla Haralds Saga Harfagra c. 43—45. — Hakonar Saga godn

c. 1-3. 16-20.
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3>te flultur ber atteften 6!olbenpoefie. 269

djriftliöje SBorfteflungen fid) langfam 93at)n brauen, bafür bieten bie 9ijrfl4=

©aga unb anbere iSlänbifdje ©ögur äafjlreidje 93etege bor 1
. 9(n ben alten

Sitten unb ©ebräudjen, befonberS an ben 9Jtaf)tjeiten unb großen ©elagen

ju 6f)ren ber ©ötter, am ©enujj beS Obferfteifct)e§, an ben tfultfjanblungen,

meldte mit bem 9ied)t§teben bermadjfen moren, aua) an jatjlreidben aber:

gtäubifd)en Jßorjteflungen tjing baS 2Jot! nod) mit grojjer 3^ig^it; ober

bie innere 58eret)rung, ber ©taube an bie ©Öfter fctjroanb bat)in. Man t)atte

Don einem t)öl)eren unb mäßigeren ©otte gehört, unb einzelne fingen an,

biefett anzurufen. (5t)rifHidje unb Ijeibnifd&e (Strömungen wogten mirr burd)=

einanber. Reiben näherten fictj langfam bem (Il)riftentum
;

33e!et)rte ober

£)albbefel)rte fanfen mieber in ba§ £eibentum jurütf. 9lbfömmlinge bon

Triften matten mieber bie Cfterfefte mit; bie Reiben begannen bie Saufe

nadjjuatjmen , inbem fie bie neugeborenen $tnber mit SBaffer begoßen unb

it)nen babet ben tarnen gaben, roobei fogar eine Slrt ^atenberljältnte auffam 2
.

Sei bieten mar ber ©taube an bie ©ötter bem ©tauben an bie eigene ftolje

Sfraft gemidjen 8
, ein ©laube, meldjer bem unruhigen treiben ber $Mfinger,

ifjren 9iaubjügen ju Canb unb See, it)ren 9tedjt§t)änbeln , 3roei!ämpfen,

SKorbbrennereien unb ©fmalttt)aten aller %tt am beften entfbrad). $er

3$ifing ftetlte fiä) felbft an bie ©teile be§ ©otte§ 2t)6rr, fdjmang ftatt be3

Rommers fein gemaltigeS ©djladjtfdjmert unb erfämbfte fid) bamit ©olb,

9iur)m unb ©enufj.

3n biefe milbe, abenteuerliche SBett mufe man fid) berfe&en, menn man

baä ©olarljoÖ ridjtig auffaffen mia. $5en Söolfen eines fid) berjiefjenben

mäßigen ©emitterS bergleid)bar, ragen nod) bie
v
$f)antafiegeftalten ber alten

Etymologie in fie l)inein, Cehnn unb %xet)\a, Wjördr, ber Eteergott, unb 9?ii>i,

ber ©ott beS Weumonbä, bor altem aber £el, bie Softer Sofi§ unb bie

©a^mefter be§ ftenrismolfs unb ber ungefjeuern ©anlange, bie unerfättlid)

na* Wenfajenbtut ©ierige. $od) bie ©ötter finb an bie ©renje be§ 3enfeit§

jurüdgebrängt
,

regieren bie SBelt nidjt mel)r. 35a maltet ftoljer Übermut,

nimmer befriebigte ©ier naa) £>abe unb ©cnufj, Verrat, ber eiferfüdjtige

tfambf um ÖiebeSluft, Kaub unb ©emaltttjat. Sener ift ber ©lüdlic&e, ber

bie meiften ©beere marf, bie meifteu Sd)itbe brad), bie meiften ©olbfpangen

erbeutete, bie fünften grauen entführt, bie meiften 9Reere burdjfurajt,

Männer sittern unb SBeiber meinen gemalt t)at. Solc&cn ungekämmten

fteden, ben legten Überreflen ber t)eibnifd)en ©ermanenftämme, bie bor bem

1 Njäls Saga c. 89. 101. — Laxdaela Saga c. 40. — jüngere £IafS S. Tiyggv.

c. 200. — Hardar S. Grimkelssonar c. 19. — Lanilnäraabok I, c. 5. 7. 11 ; II, <:. 4;

III, c. 11.

* Ä. 3Raurer, 3>te 3Sefcf)iung beS noriuegif^en Stammes jum ßfjriftcntum

II (3)lftnd)en 1855), 226. 278.

• Gbenb. II, 247 ff. 259 ff.
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270 3bec unb Slnorbnung beä Sonnenliebe«.

(»Ijriftentum gleidjfam bis an bie ©renken ber befannten 2öelt jurüdgemidjen

waren, ba§ (Söangelium ber £iebe ju prebigen, märe eine au§fid)t3lofe 9luf=

gäbe gemefen, wenn fid) bie roilbe ^oturtraft nidjt felbft einigermoRen au§s

getobt, bie Öerüljruug mit djriftlidjen (Elementen fic niefct im t'aufe Don meljr

aß fmnbert Saljren langfam umgemanbelt nnb nadj unb nnd) gebänbigt

Ijätte. 3n bie alten 91nfd>auungen über ben Untergang alles Gkoften unb

^errliäen, ber SBelt unb ber 5lfen felbft mifdjte fid) tjalb mt)tljologifdi> bie

d)rifilid)e Slntünbigung bc§ 2Öeltgerid)t§, bie SBerljeijjung eine» neuen Rimmels

unb einer neuen (5rbe, bie 33otjdwft beS Wältigen Don oben, ber alles

erneuern foll. Wa* aber audj ben tobeSmutigen 93iting erfd)üttern mufete,

baS mar ber 2ob, baS Sdjeiben aus biefer 2öelt in ein unbefannteS SenfeitS,

Doli Cual für ben ^reüler, Doli emiger SDonne für ben Sajulblofen ober

SBüfeenben. 9ln biefein fünfte fefct unfer ©ebidjt ein. Ter Warne Gtyrifli

ober 9Jlariä fommt nid)t barin bor. Statt beS ©eboteS ber gfeinbeSliebe

finben mir barin bie SSnrnung Dor falfdjen ^rrcunben. (5S tönt fteflenmeife

fo uttoä$ftg, als r)ätte e» einer gebietet, ber no$ nid)t getauft mar, fonbern

nur baS Slreujjeidjen empfangen fyatte. Tod) anbere Stellen bezeugen

tlar unb beutlidb, ben ©lauben an bie fjeiligc Treifaltigfeit, an bie 9lot=

menbigfeif ber ©nabe, beS ©ebetS, an bie $flid)t ber äußeren ©otteS=

Derefjrung unb SonntagSljeiligung, an bie Htad)t ber 93ufle, an bie ©e=

meinfdmft ber ^eiligen.

TaS ©ebid)t ift, mie erft au§ fpäteren ©tropfen erftdjtfid) roirb, bie

9iebe eine* beworbenen SSlänberS, ber feinem Solme im Traume erfdjeint,

ihm juerft eine Steide bäterliaVr Söelcljrungen über feine djrifilid&en ^flicfcten

erteilt unb ib,m bann in einer Wrt 9>ifion bie legten Tinge, feinen eigenen

lob, bie Cualen ber Serbammten in ber £>ölle unb bie SÖonnen ber Seligen

im ^Jarabiefe fdnlbert. Tann fügt er einige rätfelljafte ©tropfen Don att=

mptfjologifd)em Gepräge fnnju unb gebietet betn Soljne, baS Sieb als geiftigeS

SkrmädjtniS , als furjen Abriß ber SöeiSljeit fieb. ju merfen unb in (Sljren

511 galten. Ter erfte Seil erinnert an bie Spruc&meiSfjeit beS „^doaindl",

ber jmeite an bie ©cfiajte ber „JBölufprf". Ter gefamte 3nf)att ift in ben

älteften uns erhaltenen Weberfdjriften folgenbermapen gruppiert:

I. Des Puters Crljrrn.

1. Sie ©ef#i<f)te »01 bef ehrten fRäuber. Sin ber JBetefjrung eine«

ftäuber« wirb bic Nottuenbißfeit unb SHa^t ber ©nabe gejeigt. Str. 1—7.

2. 2Bar nungen an SJeifpielen:

a) JHor ber 9tnf)aiigli^tctt an irbifc^e« ©ut (llnnar u. Saeöalb). Btt. 8. 9.

I») 5ßor ber Siebe mad)t (Soäfobr unb Start ^eÖinn). Str. 10—14.

c) Sor Siotj unb Übermut (Wäbny unb Hcbogt). Str. 15—18.

d) S3or unflngem Vertrauen auf f^mei^lerifa^e ffeinbe (Sörli). Str. 19—24.
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Überfielt. 271

3. SRaljnungen j u t 2 u g e n b (bic fieben IRäte)

:

a) Shirufung ber (Engel unb ^eiligen. Str. 25.

b) ©enugtfjuung für £üiibtungen bei Soroes. Str. 26.

c) ftotwenbigieit bei SBertebjä mit ©Ott. Str. 27.

d) Stottoenbigfeit häufigen ©ebei*. Str. 28.

e) ftottoenbigfeit, fidj re$l3eitig auf ben 2ob üorjubereiten. Str. 29.

f) 9lottt>enbigfeit eine« reinen Cebenä. Str. 30.

g) 9lotmenbigleit glaubenduoHer Einfalt. Str. 31.

4. 3ufammenfaf fung ber fieben State. Str. 32.

II. Die le&tf« Dinge.

1. $ er 2 ob.

a) 9htf>ängli$fett ber «Dlenfdjen an ba« fieben unb an beffen täufd)enbe

©üter. Str. 33-35.

b) JBergeblidjer Stampf gegen ben tjerannaljenbcn 2ob. Str. 36—38.

c) Sie fieben Sage ber flrantfjeit. Str. 39—45.

d) Sa* §inf#eiben unb bie 2obe«nadjt. Str. 46—48.

e) 9lid)ttgleit alle* ^rbiföen. Str. 49. 50.

f) Sa« SJegräbnU. Str. 51.

g) Sie 3ratjrt jur Unterwelt. Str. 52.

2. 35 ie §öUe.
eintritt in bie §öHe. Str. 53. — Sie §öllenbrad)en. Str. 54.

Ser Sonnenfjirfd). Str. 55. — Sie fieben Söfjne 91iö4. Str. 56.

Sie blutige 3Jlüt)[e mit ben Jpöaenroeibern. Str. 57. 58.

Sie ©etoalttttftigen. Str. 59. — Sie oerftodt Ungläubigen. Str. 60.

Sie 9teibifd)en. Str. 61. — Sie #abfüd)tigen. Str. 62.

Sie Cügner. Str. 63. — Sie Räuber. Str. 64.

Sie «eräd)ter beS ©otteöbienftei. Str. 65. — Sie «Pruntfüd}tigen. Str. 66.

Sie »erleumber. Str. 67. — ©efomtbilb. Str. 68.

3. 23 er £immel.
Sie 2öof)ltbäter ber flird&e. Str. 69.

Sic 2öof)ltf)äter ber Sinnen. Str. 70.

Sie 39efolger be* ^aftengebot«. Str. 71.

Sie treuen Grfüller itjrer tfinbeäpfli#t. Str. 72.

Siejenigen, bie it>r gfleifd) rreujigten. Str. 73.

Sie föulblo* €rmorbeten. Str. 74.

©ebet jum breieinigen ©ott. Str. 75.

III. Der Sfftln*.

1. Sie fflätfeltunen beä §irf4fcornft.

Söingoör, ßiftüör unb flgiarn. Str. 76.

3fret)ja. Str. 77.

Ser 3n>erg SKgbualinn unb ba* $>irfd)f)orn. Str. 78.

Sie neun Södjter Mjöri)*. Str. 79.

Soafr unb Soafrlogi. Str. «0.

2. Sdjlu&mah>nng.
^Benennung be* ßicbe«. Str. 81.

2reunung unb Scf)(uBgebet. Str. 82.

Sob bei ©efange*. Str. 83.
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272 <mt)tf)ifcf|e unb mtjtholoQiföe ©efialtctt bcr 3)id)tu«fl.

$aft bic Sdjilberung beS Rimmels nidjt in fo boflftünbiger SSeife er=

polten ift als jene ber £>öllc, n)irb fchon baburch nahe gelegt, bafe Iner bie

glcichlautcnbe GingangSftrophe fehlt, mit melier bie Schilberung beS 2obeS

unb ber £wlle beginnt unb welche ber beliebte *)3aralleli8muS auch $ter er=

forberte. ©at)rfcheinlich finb mit biefer @ingang§flropr)e auch anbere Strophen

berloren gegangen.

Sie ^erfönlichfeiten, welche ber erfte 2cil erwähnt, Unnar unb Saebalb,

Sbafobr unb ©fort £>eftinn, 9idbnn unb Sk'bogi, Sörli unb 2Mgulf, fyabtn

fich bis jefjt Weber aus anbern Sichtungen noch ÖefdnchtSerjählungen nät)er

bestimmen [äffen ; boch pafjt il)re furje SBefdjreibung bollfommen ju ben auS=

fü^rlicr)eren Sfulturfchilberungcn, welche uns über bie ülMfingerjeit erhalten

finb. Unfchwer erfennt man in Saeüalb unb Unnar ein paar jener fetfen

ÜKaubgefellen, welche bamals £anb unb 9}ieer unfidjer matten, in abenteuere

lichftcr Seife ©elb unb ©ut jufammenrafften, enblich friebloS erllärt tourben

unb als üogclfrei umfjerirrenb (ütileguinenn) ein elenbeS Öcben führten.

JHäbnt) unb üUcbogi jeigen unS biefeS milbe treiben tum einer anbern Seite,

jener beS jügellofen Übermutes, ber mit Söettelarmut enbigt. 3n Sodfobr

unb Sfart jpcilinn ift ein GiferfuchtShflubel jmifajen folgen gemaltigen Herfen

in fo marfiger Äraft gejeidjnet, bafj ein Vergleich mit bem berühmten 3wci=

fampf äwifchen Profil unb ©unnlaug CrmStunga nafje lag, wenn auch eine

nähere SBe^ie^ung jur ©unnlaugS=Saga nicht nachgewiefen werben fonnte.

S^igulf aber, ber ljeimtürfifd)e 9)?örber, ift eine in ben alten ©efdjichten

ebenfo bielfach wieberfehrenbe ©eftalt, als ber treufyerjige Sörli, ber, auf

Wanneswort unb rechtlichen Vertrag bauenb, eben feiner Sreuherjigfeit

|um Cpfer fällt.

Cb fid> ber dichter unter ben „Sifeu" Gngel ober ^eilige gebadjt t)at,

läfjt fict) nidjt entfeheiben. Scr ÜRame bejeichnet in ber altnorbifchen *Dcntt)o=

(ogie weibliche Sdmfcgeifter, ähnlich wie „.^>el§ Sfiägbe" bie böfen dornen,

weibliche Dämonen bebeutet. £el felbft ift bie £auptgöttin ber Unterwelt, bie

junächft nicht als Crt ber Cual unb Strafe, fonbern als büftereS Sotenreidj

gebacht ift. £cl fenbet ihre 9)cägbe, bie ftranfljeitcn, aus, um bie Wenfchen

in Ueffeln $u fchlagcn unb in ihr 9iei<h ju fcbleppen. Sa wimmelt eS Don

ben Seelen ber ^erftorbenen wie oon tfliegenfchwärmen ; ba h«»fcn bie

2Ha Imbrachen, bie ©enoffen beS genrismolfs, bereu Schweife @rbe unb

.pimmel beben machen; ba weilt ber Sonncnbirfch, beffen mächtiges ©emeih

in ben Gimmel ragt; ba reiten bie fieben Söhne Wite, beS WeumonbS,

unheimliche ©efellen, burch weite, öbe Wäume; ba fprubclt bie Cuelle beS

UtaimuouS, itag Worin, aus bcr ewig Unheil quillt; ba fleht gegjarnS

iöurg, ber ^alaft beS ©eijeS, ber bie Wenfchcn ungliicflich macht.

91n all biefe alten mtithotogifchcn ^otftellungen fchliefU fich ber Sichter

an, um ein 2Wb ber ftolle 311 geben, baS feinen heibnifchen 3eitgenoffen
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3>er Sob bei beteten Staubet*. 273

berftänblidj fein tonnte, fnübft bornn aber gleich Sßorftellungen , roie er fie

nur bura) bie djriftliaV Überlieferung gefdjöpft ljaben tonnte.

Sur bie ^eidjnung bes Rimmels bot bem $)id)ter bie altnorbifd&e 9Jlö=

tyologie feine 2lnf)alt§punfte meljr: er menbet fid) fyer ganj djrifllidKr 9tn=

f#auung*tt)eife $u unb fjebt jene Momente beS djrifMicfcen 2eben§ Ijeröor, roelcfte

ben norbifd&en Reiben bei iljrem Übertritt om befdjroerlidjften fielen : bie Ofteis

gebigfeit für religiöfe Qtoede, bie Übung ber 5Barml)erjigfeit unb ber SBufje,

bie Erfüllung ber Äinbe$pflid)t gegenüber ben franfen, notleibenben (Sltern,

bie Übernrinbung feiner felbft burd) freituiflige iloftetung, ba§ gutwillige

Bulben, baS SRartorium um (Sfjrifti roiflen. $ie ©ilber, in melden bie

©lorie ber Seligen gefdjilbert wirb, finb teils bem d)riftlid)en ©otteSbienft

unb ber djriftliaVn Äunft entnommen, roeldje auf bie ©fanbinaoier ben tiefften

(Sinbrud maajte, teils au* ber 33ibel felbft. ©dnmmernbe fterjen utnglänjen

ba§ £aupt beSjenigen, ber für bag £)auä beS £errn fid) freigebig betoäfyrt

fyat
;

(5ngel mit Ijerrlidjen Silbern, ©prudjbänbern unb SBüdjern umfcfnueben

benienigen, ber 33armfjerjigfeit geübt Ijat. 2)ie £ulbigung aber, tve(cr)e (Jngel

ben ©eredjten barbringen, bie golbenen SRuljebetten au§ £nmme(£firaf)len ge=

töo&en, unb bie fjerrlidjen Söageu, auf melden bie 9)lärtörer triumpljierenb

jum Gimmel fteigen, enthalten fo beutlidje Wnllänge an bie ^eilige ©djrift,

bafj fie einer weiteren (Srtlärung nidjt bebürfen. SBunberbar fdjön fdjliefct

ftc^ an bie gebrungene «Sdnlberung baS feierlidje ©ebet jum breieinigen ©ott

mit bem ©ebete für Cebenbige unb 2ote — ba§ ältefte djriftlidje ©lauften**

befenntniS in norbifdjer ©pradje.

©olarljoö.

1. ©ut raffte lueg unb Sölut ben SBaubemben

Qtr fyerjlofe Unfyolb.

Über ben $öeg, beu er bcmadjte,

ÜHodjte lebenb feiner fonunen.

2. Mtteiit an er alle läge,

Äetnen 9)fann lub er jum 9)ial)Ie,

m niüb einft unb madjtlo*

ein ©oft bind) bie ©äffe tarn.

3. Surftig ttjat ^er dürftige,

Wad) Speije fdmiadjteub;

Sagcnben J^cr^eu*; jeigt' er 5ßertrau'n

£em, ber als SiMitrid) fonft immer mallete.

4. Zxcml unb 3pcife gab er bem lobmübeu

©imuiüig, gerne;

©otteS gebaebte er, gut bewirtet' er Um;

Senn il)u reute fein 9täuberleben.

SBauniaartntr. Jisianb. 3. HuB. 18
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Strafe ber fmbfudjt unb ©imientuft.

5. 2luf jprang jener, Sööfeö fanu er,

9JÜt Unbanf oergalt er bie ©abc.

Seine ©dmlb jdnooll; im Schimmer morbete

(fr ben SBeifen, fouft 3£ad)jamen.

6. £e» Rimmels ©oft rief biejer 311 $ilfe,

öermunbet er erWadjte;

Unb jo naf>m feine Sünben ber nnbre auf fid),

^cr ben Sdjulblofen treubrüchig tötete.

7. Zeitige (Engel Dom Gimmel fliegen

Unb tjolten feine Seele 311 fid);

Sil reinem £cben wirb er leben

(£mtg mit bem allmächtigen ©ott.

8. Über 9ieid)tnm nnb &cil ridjtet fein 9)ccn)d),

Ob il)m and) alleä gerne gliidte.

2)iand)er finbet, wa§ er fliegt;

deiner beftellt ben ^rieben fid) felbft.

9. Saeualb nnb Unnar jannen inor)( nid)},

Tay '(K ©lürt jerftieben follte.

$Mojj würben fie, bon allem bar.

Sie flogen gleid) Wölfen in ben äüalb.

10. $?cib f>at Dielen bie Siebe gebratfjt';

Cft fommt »on Seibern 2iM)e.

3nr Sdjmad) fie mürben, ob jdjön aud) fie fdjuf

$er gütige ©Ott.

11. OFinS waren Soäfobr nnb Start £>e<Mnu,

Äeiner modjte ben anbern Hüffen,

iöis fie mitteten um ein 2Beib;

^a* war ihnen geftellt 311m Sturje.

12. 9iid)t§ müufdjtcn fie mcl)r al§ bie roeifje SHnib,
s
Jürf)t (yeft

t
, nid)t frolje läge.

9iiri)l5 janueu fie mehr, nidjt» fat)eu fie

911» itjren lidjten i'eib.

13. warb itjneu büftcr bie bunfle s
J<ad)t,

Limmer fanben fic füfjen 3d)lnmmer,

91 u8 ifjvcm Jpanu quoll 5obe*l)af$

;Swifd)en ^erjeiräfreuuben.

1 Söörtlid): „$er ßtebe (SBoHufl) 3Jtad)t Ijat Diele betrübt."

* mxilid): „Spiel".
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14. Tem Übcrmafj folgt imnwrbar

grimmiger (Entgelt.

3m Sdjroertftreit
1 um ba§ ftoljc 2öci6

Turd)boh,rten ftd) beibe.

15. ftreölen ÜKnt ioli Regelt fein Wann!

icwäljrt t)nb' id) ba3 fidjer gefegt.

s
))icift fallen, bie if>m folgen,

9lu§ ©ottcä ©nabe.

16. 5Kcid) waren f\e, 9itibnq unb SJebogi,

Unb glaubten allein ba* ©lud ju pndjteu:

Xa barben fie nun unb breljeu bie SBunbcn

91n bem £erbe Inn unb Ijer.

17. Sie podjten auf jid) unb urunften ftolj

9113 bie einzigen über allen;

9lber c$ wanbte iljr 2öoljlergef)en

<Mnber§ ber atlmäd)tige ©ott.
*

18. SBoUitft in buntem $Bcd)fcl fte fudjtcu

Unb fuarten ©olbeS beim ©picle nidjr.

9hm büfieu fte'S beibe, ba bettelnb fie gel)en

3mijd)en groft unb geuer.

19. Xeinen geinbeu 9^ S°'9e 1UC'

Ob fte and) fd)tneid)elube Sorte fpredjeu,

Scrgclb bir oerljei&en
;

^tti SBanmng lujj

Ruberer ©gaben bir wctslid) werben.

20. 3o ging e§ Sörli, bem ©utberatneu,

£a er fid) gab in SJtgulfä ©ewalt.

2reulid) uertraut' er ifnu. Xod) jener trog tyn,

£ er uergoffen ]'eiue§ ÜöruberS 53lut.

21. ©eleit gab er ifmen in guten freuen,

Sic tterjpradjeu Sergelb bagegen.

©ut greunb jdjtcnen fie gaftlidj beim $nmfe,

$od) alleä mar Img unb £iirfc nur.

1 ,Ä holm ]?eir gengo 4
, „fie gingen juut &olm" (Snfel), b. t). 3wtifaml)f, ba

bie Äamt-fenben gemö&nltd) eine 3itfel auffitzten, um tfjre 6ad)e audjufedjten. »e*

rii^mt alß ©rfjauplafc foldjer 3roeifämt>fe war bie Heine 3nfel in ber £ratä bei

2f)tngöeflir.

18*
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22. Xcnu glcid) barauf, am onbcru Üag,

Ta fie ritten uad) Sfugjarbal

3>a traf t^r Sdnucrt bcn fdjulblofen Wann,

Unb fit liefen fein Sebeu fdmnnbeu.

23. Sie fdjlcppten bcn Seirfmam jur ^c()(rnbcn Sdjludjl

Sief bargen jie ibn im Brunnen*.

£>cimlid) foUt'S bleiben. £od) fafj cS ber £>err,

Xer ^eilige, Dorn Gimmel r)crab.

24. ©eine Seele lief ber fclige ©Ott

3n feine maljre Söonne.

2>ie 3)iörber aber, mein' id), werben

Spät ans ifyren Onalen fommen.

25. «Bitte bie £ifen \ bie ©ott bienenben \

3u fein bir t>olb im £crjen

;

Sie SBodje braufjtnd) beinern Witten

SÖMrb fid) alleS jum 2Bof)l bir roenben.

2f>. Siflerfe be§ 3oniS, bie nnlb bu begangen,

s)M)t mit mcfjr bcS 93öfen bü&c;

Srauernbe tröffe mit guten Saaten,

Xanti mtrb fid) füljlen fei ig bie Seele.

27. 3»m £>erru follft bn rufen um £>eil unb Segen,

£eun alles £>errlidje l'dutf feine £>aub.

JBielcn Sdmben fd)afft fid) ein jeber,

£er ^ef)be mit feinem $ater fübrt
s

.

1 „$a* Sfial jliufdjen ben bergen" (2Jlagnufcn). — „2)a8 9ttefentf>al\ abge-

leitet Don Rygr, ttte-fin («Petertfon). — SBigfuöfon überfefet .Ryedal* unb fjöÜ ben

Warnen für mdjMöIänbifd).
2 ÜÖörtlid): „Unb fie warfen tfjn in einen ÜBrunnen (Sumpf) nieber."

* Disir, in ben f)etbnifcr)en Biebern „©öttinnen, beilige Jungfrauen ober weib«

Udje Sdju^geifter*
4

, fyiev „5Dlaria unb anbere ^eilige" (ÜJlagmtfen). — §m §elianb

f,etßt bie tjeilige Jungfrau ldi». bei Ctfrieb Itis. S. eimrotf, «Dlütbol. 6. 362. 469.
4 „Drüttins mala*, „bie Sdju^eiligen beö SöoueÄ ©otteS" (Jörgeufen), „Lea

protectrioe.s conversant avoc lt> Eignem-" (©ergmann). Sörtlid) : „bie Sdjufcgeifter

ber JHebeit beä Gerrit

5 Üeyt tinftdjer. — „Sßebe bem SJlnun, ber im Streit mit feinem öater lebt"

(Oörgenfen). -• „©vofcen 6d)aben jiebt fid) ber statin ju, ber in ftebbe mit feinem

Jüater liegt" (QHagnufen). — SBigfuofon läßt bie Stelle unüberfefet. — Bergmann

rieft rMiök fyrir vonV maiina hverr, er soint finna föiW* unb uberfefot r II 86

nuit ii lui-mf mc celui qni recherche m-gligemment 1p Vvrc*

.
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28. ^MfiiO ,m,
fr um taS man flehen,

Teffcn man fid) bürftig beucht.

@r bleibt in 9?ot ftet§
l
, ber nie betet

;

9iiemanb aaltet be§ ©d)Weigenbeu ©djaben.

29. 3u fyät (am id), ob aud) jeitig befdjicben

3n be§ ©d)tebärid)tcr§ ©djwelle.

2)cn 9hd)terü>rud) HufU' id), ben er mir maft,

2M)l erlangt, ber ftd) melbct 8
.

30. $>er ©rf)iilb wegen ift'3, bafi fdjmerjlid) mir fa^nu

gort an§ biejer SBelt be§ Beb«.

ifeiner bebt, ber nid)t 33öfe* begangen;

©nt ift'S, ieben «Diafcl ju meiben.

31. SÖßölfen mobl äbnlid) werben alle,

Tie Ipinterlift begen.

©ie merben'3 füllen, wenn tb,re ^üfje

Hüffen gefni burdj glüticnbe ©äffen.

32. ftreunblidje 9iäte, fein üerbunbeit,

fiefn:' id) bieb fieben jufamnteit.

9Bat|rc fic motjl, wirf fie nidjt weg;

3mmer nüfeen fie bem, ber fie nimmt ".

33. 9hm ift $u fagen, wie feiig id; war

3u ber SBonne 2üelt,

Unb fürber, wie ber Golfer ©ö(me

Söiber SBhmfd) 51t (ftrabe wallen.

34. ©to(j nnb i'uft tätifdpn ber ©terblidjen ©ölme,

$ie nad) Reichtümern ringen.

£'eurf)tenbe§ ©olb wirb ju langem 2eibe,

Maudjem bradjten ©djäfce ©djaben 4
.

' ,Allz ä völ* (JöiQfuäfon) ; „alls an verör", „SlOeS mu& entbehren" (3Ragnufen).

„Manque de tont
u

(©ergmann).

» ,Sä hefir krüs es krefr*. SBörtliä): „6o erhält ben ßecferbtffen, ber ibn

uerlangt."

5 §ier fdjließt nad) ÜJigfuSfou ber ^nuptteil beä einen ©cbidjteö, unb eS be*

ginnt baS eigentliche „Sonnenlieb". SJttr fdjeint ber Slnfang beä fotgenben SSerjed

„Frä \>vi es at segja* ef>er einem Übergang als bem Seginn eine« neuen ©ebidjte«

ju entfpredjen.

* 2öörtlid): „Sßiele bat Dteidjtum betört."
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35. Wliirflitf) in allem galt id) ben "jüienfdjeu,

Taut wenig mufjf td) ooraitd.

3" furjem teilen 1

ber £crr biefe 5$clt fd)uf,

Tod) uoller ftreube.

36. ffrmnm fajj id) ba, langfam baJjingcfnirft,

9Jläd)tig lüftete mid), 31t leben.

Tod) ber behielt red)t, ber reidjer an 9)iad)t mar,

Ter Tobgeroeiblen l'auf ift gethau s
.

37. £>cl§ Ueffeln mürben feft imb feftcr

Um bic ÜMieber mir gegürtet 3
.

Sprengen wollt' id) fie, 31t ftarf waren fie:

2eid)t ift'» bem Stofen, jn manbelu *.

38. 3d) allein weife, wie allerwegen

Reiben um mid) fid) lub.

£»cl§ Dflagbe * Ijolteu mid) tjeim

(tyraufig alle Wbcnb e
.

30. Tie Sonne )al) id), ben fdjöucu $agc§ftern,

3>n ber Sturmwelt Siefen tnnd)en.

Ter £>ölle Pforten l)örf id) brüben

Tonnernb bröfjticn '.

40. Tic Sonne jat) id), fd)aurig blutig geftreift,

ftaft roarb id) ba ber SsMt entrürft.

©lorrcidjer jd)ien fie mir 311 glüfjen,

91 13 id) jemals fie gefehlt.

1 .Dvalarheini hefir Dröttin skapat muna-fullan miök* — „3)ie Stufenthalt«

SBelt (üon dvöl, ein lurjer Hufenthalt , SJerwcüen, JRaft) bat ber £>err gefebaffen

ferjr freubenuou*."

* „ftür ben jum 2obe SJefttmmten (feigr) gebt ber SEÖcg t>oran" (SHagnufen).

s Söörtlicb: „um bie Seiten gebogen". 2)gl. Caedmon (Wright): „But around

nie lie iroo bonds, pressed with this cord of chain ; I am powerleM. Mc have

so hard the claspä of hell, so firmly grasped.*

4 Ä. 9)taurev (Skfebrung k. II, 74) fafjt biefe Strophen nod) als Sluäbrud

qeibnifeber StarfteHungen : „Iraurig ift barum oud) fd)on bie ßabung in #ets fteid)

;

mit harten Stauben iimfpannt Tie bie ihr Slerfallenen
;

gerne mürbe er fie jcrrei&en,

aber er vermag eo uidU; Slngft bebrängt ihn unb gräßlich laben if)ii alte Slbenb bei

ftel SJlabcficn illeljar meyjar) heim : bie Sonne Hebt er in trauriges 3)unfel Der»

finten unb hört bereit« ben bumpfen 2on beö ©itterö ber £>cl." Seiner 9lnftd)t, bafe

in ber beibnifeben Unterwelt nidjt Don Strafen unb Dualen bie Siebe fei, fie^t SIS-

lufpä Str. 44, 45 nidjt entgegen, wenn man biefe fd)on alö eine (Finmirlung c^rift»

lieber Ginflüffe fafet. 9)qL Simrocf, 6bba S. 339.

* ,2>er ^>cl OJiägbe" finb bie böfett dornen, »gl. Cisla Saga Sürsonar

c. 24. 30.

s 9iun beginnen bie Strophen, von welchen bie Dichtung irjren 9tamen führt.

7 \nuta punuliga, erbröhnen „fchmer", bumpf.
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41. Tie Sonne faf» id), ba fd)ien e§ mir,

9113 fäf)' id) einen gütigen ©ott.

Tie Ieud)teube grüßt' id), $nm legten üttale

'

*Dlid) ifjr neigenb f)ieniebeu*.

42. Tie Sonne fab, id), fo fic [traute:

Wir beudjte mein SLMffen $u meinen.

Tod) brüten raufcf>tcu bic roaeiibcn Ströme 1
,

3n SBlut tief getauft.

43. Tie Sonne faft id), im Sd)auen jiücrnb

3?ott bc§ Sd)reden§, »om Sdjlag getroffen;

Wein *>r$ mar Dom heftigen Sdjmcrj

.flerfafjren in gefcen.

44. Tie Sonne fab, icf>, feiten fo traurig,

ftaft mar id) biefer Söclt enhtmnbt;

Tie 3unge tvarb mir bart wie $013,

3*on ou^en fafstc groft mia).

45. Tie Sonne fab, idt) — bann nie mein*

9?ad) biefem traurigen Sage.

33ergfluten floffen um mid) jufammen,

ein GiuV marb ber Sßein, id) roanbertc weg.

46. 6§ flof) ber £offnungaftern * — fürd)terlid) marb mir —
gort au§ ber bangen Abruft.

£>od) auf flog er, fyaltcnb nirgenbö,

Tafj er möd)te ^rieben finbeu.

47. länger al» alle mar bie eine
v
)tod)t.

Starr lag id) auf Strol).

SBafjr befanb fid) ©ottc§ 2Bort ba:

l'tober ift ber Wcnfd) nur.

1 SEBörtlid): „3fjr neigte id) mid) jum legten DJlale in ber 2)lenfd)enn)elt."

« 2>iefe Stelle erinnert an bie fd)on angeführte ber Sanbnämaböt (I. ZI ft. 9).

too Don 2t)or!eH 2Jiani, bem @efefee*fored)er, bem gnfel be« ©runberS öon Stebljabtf,

erjäblt toirb, baß er fid) in feiner legten flranfbeit in bie Sonnenftrablen tragen

ließ, unb fid) in bie ftänbe beä ©otteä befaljl, ber bie Sonne gejd)affen fjat. „6r

r)atte ouä) fo rein gelebt wie bie 6r)riften , bie am beften gefittet finb." SJgl. oben

6. 263.
1 Gylfar-stnmmur, .boiling ötreams 11

(23igfu$fon)
;
SDlagnufen, Sergmann u.f.lo.

lefen Gjallar-straumar, „bie Ströme ©jö(l$", eine« SJIuffeä ber Unteituelt. Simrocf,

ajlptt). 6. 77. 0. ©rimm, *ERptrj. 11, 762.

* SRagnufen unb ^eteräfon nehmen ben Stern aftrologifd)
;
3örgenfen t>erftel)t

unter bem 6tern bie Seele, meldjc bie Hoffnung ber ßtuigleit in fid) trögt, ober

entfliegt, ba ber 2ob, bie 91eugeburt ber Seele, eintrifft.
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48. SOBürbige ba8 iiub roiff' c$, mirfenber ©ott

$er bu fdjufeft £ümmel unb l*rbe!

SÖMe freubloS Diele l)infal)ren,

Ob fie ber Jreunbc aud) Diele jaulten
*

49. Seiner Jßerfc Colju urirbt jeber.

Selig ift, ber Xtid)tige3 tf)at.

ftür all nietuen 9ieid)tum warb jur 5Raft mit

2ton Saab ein »ett gebreitet.

50. 5>e§ ftletfd)e§ Süfie bic fieutc betören,

3u Diel barouS matfjt fid) mand>er.

3>c3 33abe§ £auge warb mir am leibften,

Söeit mebr als alle§».

51. Huf bem Wornenfijj
1

jafj id) neun läge,

$ann tonrb id) auf einen #engft gehoben.

3auberfonnen 5 judten fd)retflid)

9lu3 roirr jerri|Tneu 3Öolfcn nieber 6
.

52. s
3iad) innen unb auften, beud)t mir, burd)fubr id)

SiegeSlnmmel 7
fieben.

Oben unb unten forfd)t' id) nad) Säurten,

2£o id) fänbe bic grabeftc (Stoffe.

53. 9iun ift jju jagen, was juerft id) fal),

id) nad) Cualfyeim fam.

SSerfeugte Högel, bie Seelen moren,

Xid)t untrer roie fliegen flogen *.

54. ©en SBefteu inf) id) bie S&inbrndjcn 9
fliegen,

hinter fid) lafjenb brennenbe Söafyueu;

* 2ert unfidjer. * ebenfalls. „Obfdjon fie ifjre SJertoanbten Derlaffen"

(SDlagnufen). „©emaltfam Don ifjren äkrmaubten werben fie gefd)ieben" (Sfjeliua).

* „35er Steide, bem ber ©ebraud) bei 5Babe3 im ßeben fefjr angenebm mar,

ftnbet jefot bat Söafdjen ber ßeiä)e ganj unau«ftet)ltd)" (SJtagnufen).

4 3luf ber «eidjenbabre. * Gygjar sölir, „Troldenes Sol er Maanen"

(ÜJtagmifent, „^ercnfonnen" (Süigfuöfon).

* Söörtlid): „au* Den ^fenftern Der rroDfenben SCßolteit".

7 28a« bie fieben sigr-himna bebeuten, ift ungelüife; Wagnufen nimmt fie für

buä Sfegfcuer.

» «gl. Dante, Inferno V, 25 sgg.

La bufera infernal, che mai nun resta

Mt'tia gli spirti con la sua rapina,

Voltando e peicotendo Ii molesta.

» Vänar dreka, nad) Vänar-gandr gebilbet, einem dornen beö ^cnriÄtoolf«. Van
(JUerjmeiflung, 2obe«not) ift einer ber beiben UnterioeltSflüffe, bie bem Sdjlunbe be«

gefeffelteit ffenri«molf$ entftrömen , ber barum Väuargandr (Ungetüm ber Sobeä.

mögen) genannt mirb.
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$ie ©dringen fd)ütteltcn fie; mit idjien,

€rb' unb Gimmel jerfprängen.

55. $en ©ounenbirfd) 1
fa^ idj fübroärtö fahren

:

3fm $ügelten jroci am 3aum;

£a3 QWb faxten bic güfie nod),

$od) ragten bie Jpörncr jum Gimmel.

56. 9torbn>ärt§ fah id) Wid§ 1 ©öbne reiten,

63 waren ibrer fiebeu juifammen.

9lu8 öoüem £)orn tranfen fie frifdjen Witt

93om lörunnen 3?aug*9törijj

57. £er 2Öinb fdntüeg, bie SBaffer legten fid);

Xa Ijört' id) ein rrei|d)enb tfnarren.

3bren Männern truggeroobnte 2öeiber

Warten Wober jutn «Dtohle.

58. SMuttriefenbe ©teilte bie traurigen Söeiber

Lüfter breiten.

SBlutige frerjen fingen jur ©ruft fierau?,

93on fieib tuüb obne Wajj.

59. Söcrflümmelte Männer falj matt id) manbclu

$urd) glüf)enbe ©äffen:

3br Mntlifc fdjien aUjeit ju fprüben

S3on Ipesenblut raud)enb rot *.

1 „$er fnrfdj mar bei mehreren alten Sölfern — aud) in ber (Ebba (unter

bem tarnen €ifttjt>rnir) — ein Sinnbitb beS 9itfiei8 unb ber Sonne" (*Dlagnufen).

€t geljört ju ben Bieren, toeldje bie SBeItefcr>e benagen, „gittbPrnir Ijet&t ber §irfd)

oor Jpeeröater« Saat, ber an ßarab« fiaube jc^rt. Söon feinem #orngemetf) tropft

ti nad) §öergelmir: banon flammen alle Ströme" (Grimnism. Str. 26). Sügl.

Simrod, SJtytyol. S. 37. 282. 330.

» Niöi, ber Name beö 9teumonbe8. JBgl. ©rimm, 2Jl»)th.ol. II, 673.

• Baug-rori, ber SRingfdjuttlet, ber ©olbauffjäufer — entfpridjt bem biblifdjen

SJtammon.

* SJtan oergteidje ba« allgemeine JBilb, baö Söölufpä Str. 44 unb 45 bon ber

§öHe giebt: „(ginen Saal fei)' idj, ber Sonne fern in üftäftrönb, bie 2f)&ren finb

norbmärt« geteert, ©ifttropfen träufeln burd) baä ©etäfcl; au« Sdjlangenrüden ift

ber Saal getuunben. 3m ftarrenben Strom flehen unb toaten 2)teud)elmörber unb

SHeineibige unb bie anbercr fiiebften im Dhr geraunt. ®a faugt 91uM)öggr ber 50er»

florbenen ßeidjen, ber ÜRenfdjenmfirger." Slud) Sante Werfest Sucifer felbft in einen

©iöftrom : Lo 'mperador del doloroso regno Da mezzo '1 petto uscia fuor della

ghiaccia. Inf. XXXIV, 28. — SDie berfd)iebeuen Stellen über bie Straforte ber

altnorbifd)en 9)tt)tfjologie jufammcngeftellt bei Victor Hydberg, Untersökningar i

Germanisk Mythologi I (Stockholm 1886), 400-425.
*
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60. Wandje Männer fal) id), ju Wobcr geworben,

Sie nidjt empfangen ber Sterbenben Stärfung '.

£>eibnijd)e Sterne ftanben überm Raupte ifjnen

3n Sd)reden§jeid)en gebogen.

61. Beamter fab, tet) ba, bie eiuft maunigfad)

Um anbercr ©lud 9ietb nährten,

blutige 9iunen bie SBmft burdjfurdjten,

©ar peinlid) eingeprägt.

62. Männer faf) id) ba, mutlo», freubloS,

Tie waren weit Dom 2$eg Derirrt.

£a§ gewinnt, wer an biejer 2Uelt

(*itelfeit jum Riffen wirb.

63. Wänner fab, id) ba, bie in mandjen fingen

irüg'rijd) anbrer ©ut griffen.

3n ftloden fuhren fie jh ftegjanrä
1 SBurg

Unb trugen Würben Don Sölci*.

64. SRänner fnt) id) ba, bie mandjem Ratten

©ut unb 5öhtt geraubt.

3>u bie SBnift ber SBöfeii fid) bohrten

©rimmige ©iftbradjen.

65. DJiäuner jab id) ba, bie am miubefteu wollten

galten Ijciligc läge.

Sljre Jpänbc waren an fyeifce Steine

gdjmerjlid) gefdjmiebet *.

66. Hiänner faf) id) ba, freuten 9Nutc8,

Tie eiuft prnufteu in präd)tigem Staat:

3l)re ©ewanbc waren wunberDoIl 5

SPom fteuer umfangeu.

67. 9)iänner fal) id) ba, bie maudjeS Stfort

9luf anbre l'eute gelogen:

Ter £>öüe Waben aus if)rcm Raupte

Unbarml)cr3ig bie Vtugcu fjadten •.

' SBörtlidb: „bie nid)t ben (lefeten) Sienft erhalten-. - Unter bem „Sienft"

uevfletjt SDlognufen „bie Ie^te Clung" ; ei ift woljl aber an bie Saframente ber

Sterbenben überhaupt ju beuten, nidjt aber an ,ba« lefote ©eteir, wie Simrocf

fiberfefet.

» F^gjaru abj. geiaig, ljabfftd)ttg — f)i«r perfonifijtcrt „bie JBurg bed öetjefi".

» 93gl. Dante. Inferno VII. 25 sgg.

4 Sie Strafe entfprtdjt ber oerbotenen fcanbarbeit an beiligen Sagen (Sinti

2)tagmi8Wn)- 1 ^ronifd) gebadjt.

' 9tad) r)eibntfdjer JBorfleHung mußten bie ßügner (gleid) ben übrigen 9)er«

bammten) burdj einen Strom waten. 93gl. .Sigur<Wkvi«>a fdfnisbana onnur Str. 3. 4.

— Sagegen brot)t SWenglÖ^ bem 3rj&lf&^ (im Fjolvinnamäl Str. 45) mit bem

Stiisbarfe« ber Augen burd) SRaben , wenn er lüge. — 3m ganjeu führen bie ^eib-
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68. Me« 2öel) mag einer nidtf wiRen,

$a§ bie SpöUcnbemobner fmben.

Süfsc «Sünbeu werben jit foiircn önfeen,

3mmcr folgt ba§ l'eib ber guft

69. Männer fat) id) ba *, manchmal Ratten

©oben narf) Rottes Gfcbot fie gebraut:

£>elle Äcrjen überm Raupte ifmen

Ölommeu glänjeubfctyön.

70. Männer fab, id) ba, bie maunr)aft ebel

93rad)ten ben Diotlcibenben SMnb'rung.

(Sngel lajen ^eil'ge iöüdjcr unb JpimmelSfdjrifteu
5

Überm Raupte ihnen.

71. Männer fab id) ba, bie mutuoli jäbmteu

tYoftctib citift \t)t ftteifd):

6ngel ©otteä neigten fid) uor iljncu allen,

Ta§ ift l)öd)fte £errlid)feit *.

72. Männer fal) id) ba, mit ityrer 9Jintter teilenb

$?rad)cu fie ifjr JBrot s
:

9luf §immcl8ftratycn ftanb ba§ Häger ifjnen

3nr 9iut)e geriiftet.

nifäjen CEbba-Sieber fedjs Birten oon Sünbern auf, loeldje im 3enfeitä, mit Jlugnafjme

ber ßügner, ade auä) mit berfelben Strafe gejüdjtigt merben : bie Qreinbe ber ©ötter,

bie ?TOeineibigeu , bie SRÖrber, bie Csbebred>er, bie Sreubrüdjigett unb bie Sügner.

!Bon biefen flategorien erfahrnen bier nur bie ©emalttfjätigen unb bie Sügner toieber,

an Stelle ber anbern bie oerftoeft Ungläubigen, bie SReibifdjen, bie §abfüd)tigeu, bie

Räuber, bie üöerädjter be* ©otteäbienfteä, bie ^ßrunffüa)tigen. Sgl. hierüber Viktor

Rydberg, Untersükningnr 1. 401 ff. 3n ben 2Öetbern mit ben blutigen ÜDtüfjIen

(Str. 57 unb 5S) unb in ben oerftümmelten ÜDlänncm (Str. 59) finb aber offenbar

audj beionbere Strafen (für 2Öotluft, ßbebrua), 3auberei) befdjrieben. SreubritO)

unb anbere SJUffetbaten merben fdjon im 2lnfang ber 2>idjtung oerurteilt.

1 So mörtlid); Simrorl überfefet: „^odjmut lommt oor bem Sfall."

1 #ier fef)lt, mie oben bemerlt, offenbar eine überleitenbe Stropfje, mit meldjer

toabrfdjeinlidj nodj anbere oetloren gegangen finb.

1 ok lu'mna-skript, fu ergänjt Jöigfuöfon ben fonft unboflftänbigeu Söerd. Skript

bebeutet fonft in ben $iduungen „Malereien", befonberfi .,getoirfte ober geftiefte 2)ar*

fteflungen" auf Seppidjen. 3Jlan tönnte alfo rjicr an „Sprue^bänber" beulen.

4 SSörtlid): „ba* ift böcbfte 28onne".

* 3örgenfen nimmt möiW alä Plural oon mö^a, Srluft, unb überfefct: „benen

ber 3fluf$ Speife in ben Utunb gegeben" (b. b- meiere bie 9lbfttnenj beobaajteten).

2>ie anbern 6rftärer lefen müdur, Wuralform oon mödir, 2)hitter ( unb bejieben bie

Strophe auf bie Selobuung ber ßinbeäliebe. Saft bie fjeibnifdjen Worbmänner biefe

$flid)t toenig arteten unb bafj gerabe in biefem *4htnft baö 6f)riftentum ba* Dtatur«

gefefe Wieber ju 21nfef)en bradjte, ftet)t feft. Sgl. Bergmann, Les Chants do Söl.

p. 146. 147. Maurer, 93etebrung ic. II, 181 ff.
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284 2>»e Jreuben bei #immclö. — 3)te SRunen entrütfelt.

73. £)eii'ge Jungfrauen f)atteu rein geroajrfjeu,

<2d)ön 0011 jeber <2d)ulb,

3enc «Wiäuner, bic an mandjem iage

Öcpeiuigt fid) felbft.

74. Jpefjre 28aa.cn far) idj r>od) jum £immcl fahren,

(Srab empor 311 ©Ott.

Männer lenften fic, bie «Ötorb entraffte,

ftrei 0011 jebem geb,!.

75. "illlmädjt'gcr $ater, gleidjmädjt'gcr 8ofnt,

^eiliger (Steift bc§ Rimmels!

Xid) bitt' id), jdjeibc, ber bu nnS gefdjaffen,

iln§ üoii allem Übel aud>!

7G. SMugoör unb Siftoör fifoen an ^erdiä' Pforten 1

3luf ÄgiarnS * Ibjron.

«Jioruenblut fällt au§ it>«u «Hafen,

$a§ wedt ftebbe unter ben Sßölfern.

77. ÖöinS SScib » rubert auf ber Grbe £dnff,

i'edjjenb nad) Cuft.

3l)re Segel werben fpät gefaltet,

Sie fangen ftramm an großen Striden.

78. tfrbe! 3<$, bein $nter, b.ab' bir enträtfelt

Unb 3ölfatla4 Söljne 4

Xa3 £>irfd)l)oru », ba§ 00m ©rabf)ügel b,oltc

Ter locije Söigboaltnn

79. £>ier nifjcn bie Dianen, bie cingerifct fmben

'JJjörAs Jödjter, bie nenne,

33augoörr bie älteftc unb ßreppoörr bie jüngfte,

Unb itjrc Sdnocftcrn, bie fieben.

• 3Hgfu«fon jie^t biefe unb bie folgenbe ©tropfe ganj in Sroeifel. 2)ie alteren

©rllavtr lejcn „Ejugofa unb ßiftuör" unb nefjmen fte al« ltrieg«gottbetten, «JJerfoni-

ftfotionen oon @en)alt unb Cift, $>enM« für „€(Mnn".

* Ägjarn. ebrgcijig, babfüdjtig. „9luf bem Zt)xon ber £"Mbfudjt" (SBigfufifon).

s Ooinskvan. ftretjja, bie norbifebe Jöeuu«, über meiere ßofi fpottet : „Sc&toeige

bu, 3renju! $td) tenn' id) Dollenba. «eine« «Dcafel« mongelft bu. $er ftfen unb

Mlfeu, bie b'tr inne ftnb, bift bu jebeä Jöurjlerin." Ogisdrekka Str. 80.

* Solköltlo synir, nad) ÜJlagnufen „bie Söfjne ber $immel«n>ölbung" (be« §im*

melö), b. b- bie (füget ober t)immlifd)en ©eifter.

» 3>a« ^irfebborn, Symbol be« Sltfoe«, be« Sonnenf)trfd)e« unb ber Untertoett

;

'

ber Sinn toäre ettoa: „«mit ber Jpilfe ber ßngel babe id) bir bie JRätfel be« ©tobe«

unb be« 3enfeit« gelöft."

• SUtgboalinu, ber „Aampfjwerg -
(JUigfuSfon) ober „Äampfberubiger" («JJtag>

nufen). «Bie er fommen audj bie neun 2öd)ler «Rjörte (bes «JJteergotie«) fonfl nid)t

oor unb bleiben barum ratfelf)uft.
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3>a« altnorbifdje SRequiem unb fein Urfprung. 285

80. 2Bie Diele ©reuel traben begangen

Soafr nnb Suafrlogi!

5Mut fte werften unb SBimben fic [ogen

. i

81. Xiefc§ Sieb, ba§ id) bid, leinte,

Sottft bu weiter beu Sebenben liefern:

Xa§ Sonnenlieb, ba§ foll man nie

Qtityw föuuen ber fleinften 2üge.

82. £ier fdjeiben wir, wir flauen und wieber

91m ewigen CFljreutag *.

<5d)enf, mein £>crr! ben (fntfdjlafenen 9iuV,

Sünb'rung beuen, bie leben
s
.

83. $öei§f)eit, t)ct>rc, warb bir enthüllt im 5 räum,

$u faftft fie betätigt fclber.

$orbem im ißolfe mar feiner fo fuubig,

$a& er f)älle gehört bas Sonnenlieb fingen.

1 2>|t flanj unftd)er; SRagnufen lieft: undir illum eyvana. „unter allen böfen

SBanen"
;
JBergmann: nndir ßllum Eyvana, „sous l'Eternel-Habitaö de t«us" (bem

Gimmel); Slfjeliu« lägt bie ganje Strophe weg; 58ugge unb SHgfuäfon fefoen Real«

ftragment au bie Spijje be$ ganjen ©ebidjtefi. 3>em Sinn nadj fdjlieftt fie fid) beffer

an Str. 76 unb 77 an, tt>o ber 2)idjter nodjmatt Umfdjau über bie blutigen ftämpfe

ber ©egenmart b«lt.

* SBörtlid): „am %aq ber großen ftreube".

» 9Jlit JRed)t bemerft SJigfudfon (I, 500), baß biefe beiben SBerfe (im Horben)

feljr berütjmt fmb : auf feine »frage , wo fie Ijerftammen , ift 31t errotbern , bog bie

boppelte SBitte für fiebenbe unb Jßerftorbene in bie älteften fiiturgieu ijinaufreidjt unb

bem fatbolifdjen ©eifte fo nalje liegt wie bie SBitten beä 33aterunfer. SBörtlid) bei-

fammen finben mir fie in bem Missalc Gothicum (in Natale 8. Stephani Proto-

martyris) au« bem Anfang be« S. 3af»rbunbert8 : „Tribui>, quaesumus, ut vi-

ventos aalutem, defuneti requiem consequantur aoternam." Mabillon, De Liturgia

Gallica (Paris. 1729) p. 194. SBgl. bie ÜJleffe auf bai freft ber fjl. Oferreoluö unb

Sferrucio: .ut non Holum viveutibus praesidia, verum etiam defunetia caris nostris

requiera obtinere mereantur*. Ibid. p. 270. — 3m Liber Sacramentorum be«

dl. ©regorius 9JI. (6nbe bea 6. 3aWunbertö) lautet ba« ©ebet für einen Jöerflor-

benen: „Praesta, Domine, quaesumus. ut auima famuli tili, cuius anniveraarium

depoaitionis diem celebrainus, hia purgata aacrifieiis, indulgentiam pariter et re-

quiem capiat sempiternam* (Migne LXXV1I1, 217). 3m Libor Antiplionarius

beafelben ^apfte« aber begegnen mir (In agenda mortuorum) bem Slnfang ber jefcigen

Sotenmeffe: „Requiem aeternam dona ois, Domine, et lux perpetua luceat eis"

(Migne ibid. p. 722). ©iner ber ßobiceS (exemplar Compendiense S. Cornelii)

flammt aud bem 9. ^abrtjunbert unb enttjält i*on beifelben $>anb eine $rofa, au

6

ber beruorgeljt, ba{$ bamalä bie 9lormannen Sianfreid) beunruhigten. 5>a baö

Jttofter ju (Somfeiegne Don flart bem flablen (843—M77) geftiftet murbe. fo fatten

biefe Unruhen mit ben lUringerjügeu unler Sigfcib, $aaftein unb ©ange=9lolf, bem
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•286 2>ie Sidjtung öl* Seitbilb.

9lm bunfelften wirb bic $idjtung gegen ben Sa^Iufe r)in. Soffen fid)

fyier awä) nid)t oüe einzelnen SJerfe üöüig befriebigenb erflären, fo giebt

bocb, ba§ ©anje aucb, in feiner alten Nnorbnung einen guten 3ufammen=

tyang. Ütadjbem ber 33ater bie fa^öne Anrufung an bie fjeiligfle Ereifaltigfeit

gefproajcn, blicft er üom #immel auf bie Grbe juriid, auf fein greiften

£eibentum unb 6f)rifientum ftroanfenbeS ,
ringenbeä Worblanb, auf ba§

treiben ber bamafS nocb, immer fortbauernben 3Wingerjüge. Öäinn fjerrftt

nod) über einen großen 2eil ber 2öelt ; an feinen Sljoren thronen Cift unb

©eroatt auf bem £>errfterfiuf)t beS ©ei^e*. CftnS üppiges 2öeib, bie

Siunenluft, fä&rt mit Dollen Segeln einher. $aS ^eibentum maltet nodj

mäd)tig unter ben lllcnften. @S jeugt aber gegen fid) felbft. %n ben

9iunen, bie gefyeimniSbon ber alte OHaube auf baS $>irftf)om eingerifct,

erflärt ber Ißater bem Soljne bie (demente beS neuen. £abfud)t unb ©eroatt

mögen meiter unter ben SRenften fjerrften unb noch, Ströme SSluteS Der*

giepen: für ben Gljriften ift bie Sonne aufgegangen, ift baS Sonnenlieb

ertfungen. ($S bietet bie 2öaf)rfjeit, wenn aud) bem Soljne nur in träum*

f)after 93ifion mitgeteilt; e§ gemährt mel)r 3BeiSh>it als aOe alten Witotljen;

eS gemährt bie fixere Hoffnung emigen SöieberfeJjenS am Sag ber grojjen

^reube. £er (Sfjriftenglaube — benn er ifi baS 2ieb ber emigen Sonne —
bereint 33ater unb Sofm aud) über baS ©rab (jinauS. $er 93ater fann

ben Soljn mahnen, ber Sofm für ben ißater flehen. 2?erftorbene unb Se=

benbe umfängt baS Zeitige SiebeSfleljen

:

„6d)enf. mein Qtxxl ben Cntfölafenen 9hib\

Einb'rung benen, bie leben !"

2Bie „33ölufpd" unb „#dbamdl" jeigt uns aud) ba§ „SolarljöÖ" gar

manage ftöne unb erfjebenbe Seite beS germaniften StfolfSgeifleS : ßraft,

männlichen (Srnff, tiefes ^nturgefüt)! , treue Nnfjänglicbjeit an bie Seinen.

©obn be« 3Jtörejorl4 SRügntxrfbö, jufammen. Sgl. P. A. Münch, Det Norske Folks

Historie I (Kristiania 1852), 633 ff. — Migne 1. c. p. 657. — £a& bai (Bebet,

tcie ei bie römifd)e unb gotifcI>=fränfif(t>e Cüurgie enthält, bem ©tnne nadj in bie

ältefte djriftlicbe »oneit jurücfbattert, benmfen bie apoftotiföen flonftitutionen (Hb. 8,

cnp. 41), ino baä @ebet fftr bie Jöerftorbenen mit ben Sßorten beginnt: Tzkp d>a-

-fi'xrariivwv i> Xfitmto dds/.yüiv, Pro fratribus qui in Christo quicvornnt, unb

nirfjt nur ihjer ©eele ber ftimmel erfletjt loirb (/wnnq s^trsßwv dv£t,u£w>?)
,
fonbern

auch, ihjem ßeibe eine frieblit^e 9tuft,eftätte bienieben (/f, sWsuo» owavettiisi)). Bing-

ham. Origines X (Halae 1729), 64. 6ö. Scb^on in ber älteften djrifili(fcen 3eit ber

germant^en ßönber mürben bie ßatafalfe unb «Prat^tgröbet in ben «trd&en, mie

berjentge beö b,l. Ctofr, ben bie $eim«fringla befdjrcibt (Magmis S. gotU c. 10),

ein facti Requie» (ober auef) Pausatio) genannt. C'hronicon Laureshamoncuse. —
Eigil in Vita S. Sturmii Abbatis fuldensis n. 20: „ Super sopulrhrum vero beati

Martyris Bonifacii auro argentoque compositam coniposuit arcani, quam solemus

Heijuitm appellare." 5ögl. Du Gange, Requies.
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28ie jene $5idjtungen jebod) unb toie bie jo^rei^en @ögur aus bei 3*'t

roel<$e ber CljrifHanifierung borangebj, gemannt aud) ba3 ©onnenlieb un=

roiberfprecf)lid) an bie Slljatfaay, beiß bie bordjriftlidje Äultur ber germa=

niföen ©tämme bon mannen neueren ©efdndjtfajreibern , EJtotljenforfdjern

unb $)idjtern mit biel ju günstigen Sarben ausgemalt unb ibealifiert roor*

ben ift, als Ijätte iljnen baS ßljriftentum faum mefjr etroaS bringen fönnen,

IjödjfienS etroa eine fleine fpefulatibe Verfeinerung be§ ©otteSbegriffS , ol§

hätten biefe eblen Urgermanen faum einen Anteil an ber aOgemeinen (£rb-

fdmlb gehabt. $)em ift a6er nid)t fo. 3n !raftbo0fter Sapibarfdjrift roetfen

uns bie 9funen ber (Sbba baS ©egenteil, ©tolj, Ü6ermut, 2Bolluft, Un=

mäfcigfeit, ©raufamfeit, betrug, £interlift, Staub, 9Norb unb Elorbbrenneiei

djarafterifteren bie ©ötter ebenfo roie jene bc§ Ijeibnifdjen ClnmpS. (Srft

bie großen ©lauben§roaljr()eiten be§ GfjriftentuinS fjaben ßidjt gebraut in

bie lange norbifdV ^inffcrni§ , beren mntfjologifdje iraumgeftalten mir al§

poetifdfoe ^Ijantafiegebilbe bemunbern mögen, bie aber als Religion einen

benfenben ©eift nidrjt ju befrieb igen bermögen. (Sine maljre fittlidfoe 93tl=

bung ift aud) im Horben erft eingebogen, als ber Jammer beS $f)6rr bem

Äretije ber SBelterlöfung meinen mußte unb al§ an bie Stelle ber un=

fjeimliajen Snu&erformeln 1>tö 93elenntni3 be§ breicinigen ©otteS trat.
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Slltiälftnbifötg Blebaitlon au* Silber.

(9torbi|($ta 5Dlufeura ju ©tocIb,olm.)

12. Das kattioitfdje 3slonb oes Jltitelaliers.

%tm $atljolifen fann (aum ein Canb ber ©rbe ein gan^ frembe§

Canb fein, f^inbet er feine ßiraje bafelbft nid)t in jaljrlnmbertaltetn 33eftfce

ober in fjoffnungerroedenben SfliffionSanfängen, fo berfünben ifjm roenigflenS

mnjeftätifci)e ^ome, Zrümmer Don f>errlid)en flirren unb ftlöftern, pradjU

Dolle ßunftroerfe aller %xt itjrc einfüge £)errfd)aft ; ober too folc^c £enfmäler

fehlen, erinnern £xi& nnb Sßerfonennamen, $idjtungen unb Segenben, 23oltS=

gebraute unb ftefte, alte 9ted)t§büc&er unb ©epflogenljeiten, Citteratur unb

©efcf>id)te baran, bafe fie etnf) bagetoefen, unb bafe fie Sanb unb $olf ben

©reuein be§ $eibentum5 entriffen.

3*lanb f)at feine alten £ome unb fünfter. Wber feine ©piffopaI=

i*erfaffung, feine 9Jieflliturgie , feine alten tfirdjenlieber, feine an ältere

dufter anlelmenbc geiftlid&e ©erebfamfeit, feine SanbeSeinteilung, feine ©e--

fdudbte, feine Sitteratur, feine Crt^ unb ^erfonennamen unb Rimbert fleinc

Erinnerungen roeifen ben fatfyolifdjen 2öanberer auf jene eljrtoürbige $ira>

fjin, bie nod) r)eutc toie ein föiefenbom über alle religiöfen unb politifdjcn

©eftaltungen Europa* emporragt, bie alle Nationen beäfelben erjogen unb

fjerangefdmit bat unb bie nod) beute allen jurufen fann : 3d) bin eure Butter.

Wurf) Straub if} ein ftinb ber fatfjolifdjen ßirdjc.

28 ie aebt ^aljr^unberte fpäter bei ber ©rünbung ber norbamerifanifdjen

Union, fo ^aben aueb. jur ©rünbung be§ alten teliinbifeben greiftaateä #atl)o=

lifen mitgetoirft, fo £ctgi 5?jola, ^elgi ftiittl Wagri, ßetill f)inn ftiftefi,

Crlngr £>rappr&fon,. Sörunbr fjinn tfriftni, 9tfolfr Sllffifl unb noeb man#e

anbere. 2?on fampfgeroaltigen ^fingern rourbe neben ben Cpferfteineu 2lj6r§

aud) gleicb im Anfang baS Sfretij (?l)rifti gepflanjt.

Wadjbem ba» £)cibentum ettoaä über ein ^atyrljunbert notft bie Cber=

fjerrfdjaft behauptet Ijatte, führte ein 3§länber, 2ljorDalbr fiodran§fon 93iftförli,
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3>ie erflen ©laubenSboten, 981—999. 289

bcr „2ßeit gereifte", feiner ipeimat ben erften ©laubensboten ju, beu Vifdjof

griebrid) aus bem Sad)fenlanbe. $a& mar im 3af)rc 981. $a§ erfte %ai)t

brauten fie bei 2r)orbaIbs Vater Äoftran in Öilja ju, bic bicr folgenben

in Caefjamot im Vidibalur. 3m SÜeftlanb mie im Worblanb nahmen Diele

ben ©lauben an, im Worblanb fogar fc^r mächtige 9Wänrtcr. Ws aber

21jorDalbr auf Anregung Sriebric&S es magte, offen am Wltfjing ben Glauben

$u prebigen, erljob fid) lebhafter SBiberftanb, Spott unb Verfolgung. 2f)or=

oalbr, in melajem ber crjriftlicbe Gilaube bie gemalttbätige Ceibenfe&aftliaVeit

ber Vitinger nod) nicfjt gebänbigt Imtte, rädjte blutig ben £>ofm, melden

einige bem Vifdmf angetljan. ©emalt erlmb fic& nun gegen (bemalt. £ie

Reiben fd)artcn fid) jufammen, um Hjoroalbr unb ftriebridj j n j^rcm .paufe

ju oerbrennen. Sic mürben in munberbarer 2öeife baran gefyinbert ; als

aber $f)orbalbr abermals einen Reiben tötete, jenen ftjeJHnn, ber am 9lltf)ing

ba§ Cfjriftentum am mäd)tigften belampft fjatte, trennte fid) ber Vifdjof

oon tt)m unb feljrte nad) Sadjfenlanb jurüd.

Vergeblid) mar inbes biefe erfte Ufiffion niajt. Viele nahmen ernfilid)

baS GQrijientum an, anbere näherten fid) bemfelben, unb nod) weit mehrere

mürben in ifjrem alten Öötterglauben manlenb. Ginen mäajtigen Vorfd>ub

erhielt biefe Vemegung burd) bie gefc&lid)e (Jinfüljrung bes GljrifientumS

in bem Stammlanbe 9?ormegen burd) ben $önig Clafr $rnggbafon, meldjer,

995 ju Jfjronbfjjem 511m flönig ermäljlt, bas ganje t'aub bereifte unb auf

biefer £mlbigungsreife jngleid) überall bas" l*üangelium üerfünben ließ, ßr

begnügte fid) nid)t, mehrere ^slänbcr in Norwegen für ben Ölauben *u

geminnen, fonbern fanbte balb nad) feiner Sljronbefleigung feinen Jyreunb

Stefnir $fjorgilsfon nad) ^slanb, um feinen i'anb&leuten bie d)riftlidje i?ef)re

ju oerfünben. 9lucfy Stefnir, ber 996 in Sslanb lanbete, batte toie 2f)orüalbr

jroar ben Gifer eine» !)?eubcfel)rten, aber ind)t bie ftlngl)eit unb Sanftmut,

roeldje üor allem ben djriftlidjen Wpoftel jieren mufe. 9(1« feine
s£rebigt

ungünftig aufgenommen mürbe, 30g er mit ^efm Mannen als lüljner Vifing

im Sanbe Ijerum, rif? lempel unb Elitäre nieber unb berbranute bie Öö^en-

bilber. dagegen er^ob fidj naturgemäß bewaffneter SBiberftanb, unb am

3Utf)ing mürbe jmar bie ^ßrebigt unb 9lnnaf)tne bes (if)riftentums nidjt ber=

boten, allein jeber für fricblos erflärt, melier bie (Götter läfterte ober

fdjänbete. Stefnir, melden infolge be§ $eje|jes bic $d)tung traf, fef)rte

nadj Wormegen jnrütf.

itönig Clafr lieft fid) Jebod) fjierburd) nid)t entmutigen, fonbern fanbte

bem oertriebenen Stefnir fd)on im folgenben 3al)r ben bcutfdjen Wiffions--

priefter 2f)angbranbr nad). Verfd)icbenen Veridjten jufolge mar aud) Il)ang=

branbr ein munberlid)er ^eiliger, fd)lug auf feinen Wiffionsrcifen tapfer

mit bem 3d)rocrtc brein unb mad)tc bie .ftinterlift ber Reiben Imlb burd)

fluge Vefonnenfyeit , balb burd) perfönltcbe 3apferfeit \u Sdianben. 9lud)

»aumgartner. Ci^ub. ^- «ufl. 19
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290 6$Iie&lü$er erfolg ber 9JUffi°n SfjangbranbrS.

Söunbcr unb fromme 3üge werben übrigens bon ihm erjagt, iinb eS ift

fein 3*™'^ oaB « biete einflußreiche Familien — unter anbern jene beS

mächtigen Siöu=£)allr unb beS gefefceSfunbigen 9cjdll — belehrte unb taufte.

Obwohl mon ihn fchon unterwegs bewaffnet angefallen unb er felbft in

ritterlicher Selbfiberteibigung ben mächtigen Reiben 2^oroalbr getötet hotte,

fo baß beffen Sippe ilm nach betn *Rcd)t ber Blutrache berfolgen tonnte,

ritt Sfjangbranbr mutig jum Althing, warb auch toirflicr) burdj *ftja(l unb

bie Cftfiröinger (b. h- bie Männer aus, bem Oftbiertel) befchüfct, prebigte

ber Bcrfammlung ben ®(au6en, unb ber belehrte £jalti Sfcggjajon wagte

es fogar, beS alten ©Omentums auf bem Cögberg felbft burch ^öt)nenbe Berfe

ju fpotten:

3(t) fpaie ntd)t, bie ©ötter anjubeflen,

ein §finbdjen beruht mir tJre^ja;

€tt)ig wirb einer öon beibeti

€in ^>üitbcr)en fein, ööinn ober Sfrctjja.

9iur mit TOhe festen es bie Reiben burch, baß £jalti am folgenben

Altfjing für biefe Cäfterung geästet rourbe. Sfiangbranbr unb £>jalti mußten

nun jroar 999 ^Slanb berlaffen, aber bie ebriftliche Partei mar burch bie

bisherigen Belehrungen, baS Anfet)en ber belehrten Häuptlinge unb bie ftraft

ihres Auftretens fo fein: erftartt, baß fie ber h«ibnifchen fchon naheju ge*

roachien mar.

@S folgt nun bie förmliche Annahme beS ßhriftentumS, bie jmar fchon

früher Erwähnung fanb, bie aber ausfuhrlicher erzählt ju werben berbient.

Schon im folgenben Sah«, 1000, fegelteu $>ialti unb fein Schmiegerbater

©ijurr hinn &m'ti (ber 2Seipe) nach SSlanb jurütf. Jlönig Clafr Sruggbafon

gab ihnen ben ^riefter ^hormöör mit unb berfchaffte ihrer Senbung ju=

gleich baburch Dkchbrucf, baß er mehrere angefehene Sslänber als ©eifeln

in Norwegen gefangen fefcte. Sie lanbeten am 18. San« auf ben 2Setfmänner=

infein, jerftörten ben Tempel ba|elbft unb begannen an beffen Stelle ben

Unterbau einer chriftlidjen $Hrd)e, moju ßönig Ölafr ihnen felbft £>ol$ mit:

gegeben I)atte. 21m 20. 3uni erreichten fie bie islänbifche Äüfte unb fdjidten

fich an, fofort jum Althing weiterjureifen. Sie Äüftenbewohner , lauter

Angehörige beS t)eibnifcr)eii flempeloorfteherS SRunölfr, bermeigerten ihnen

aber ^ferbe, unb fie mußten eine weite Strede gu §uß jurüdlegen, bis fie

in £afr enblich Bermanbte $jaltis trafen unb ^ferbe bciamcn. 3m Cau=

garbalur, wo fie rafteteu, würbe ipjalti abgemahnt, jum 2tn"Q reiten,

bebor ©ijurr rürffichtlicb feiner Achtung einen Vergleich &u ftanbe gebracht

hätte, ^ialti blieb; als aber auf Botfcbaft Öi$urcS ihm ein ganjcS #eer

bon Bewaffneten entgegenritt, febloß fich mich foialtt ihnen an, unb fie ritten

nunmehr in triegerifdjec Schlachtorbnung nad) 3:tjingt»eHir unb fanben hier

Aufnahme in ben Buben beS ÄSgttm lilltfagriinSfon, eines Steffen ©ijurtS,

Digitized by



©er Iffcte flampf jtoifäen §etbentum unb 6f)tificntura. 291

Sie Reiben liefen il>nen in botler 9iüflung entgegen, unb es wäre beinahe

jum ßampf gefommen.

„S&ormoftr fnejj ber s
}kiefier, ben önig Ölafr £>ialti unb ©ijurr mit*

gegeben trotte. 6r fang ÜJlefTe ben Sag nennet auf bem ©jarbaifi (bem

#ügel au ber St^Iuc^t) über ben 3*lten ber SBeflfirftinger. Von ba gingen

fic jutn tfögberg, fieben Männer in geiftlidjen ©ewänbern; fic Ratten jwei

ßreuje, weldje jefct in ©farö ntra flehen : baS eine jeigt bie £wl)e beS ßönigS

Clafr, baS anbere bie $?öl)e beS f)jolti Sfeggiafon. £)jnlti unb feine Ceute

Ratten Beitjraucf) auf ber ©lut, unb ber Söoljlbuft verbreitete fi$ fowoljl

mit bem 2Binb als gegen ben ©inb. Unb £jatti unb ©ijurr gaben if)ren

Verid)t gut unb triftig. Die ÜJlänner aber öerwunberteu fidt) , wie berebt

fie waren unb roie gut fie fprairjen."

Sie erfüllen baS Volt freunblidt) unb mit frönen Vittworten, iljren

(£ntfd)luf$ }utn flügeren ju wenben unb fid) ber ©ewalt unb bem Dienfte

beS r)öc^ften StönigS aller Könige ju unterwerfen. VJenn fie bie S£aufe

empfingen unb ben Zeitigen ©lauben gelten, würben fie toon ©ott felbft

ewige Vergeltung erwerben , unenblidje ©eligfeit in ber £errlid)feit beS

£>immelreid)eS. Die Reiben aber wollten bon folgen Verkeilungen nidbts

wiffen. @S entftanb Üumult. ßljriften unb Reiben riefen 3eu9c" 9*9?"=

einanber auf unb fagten fid) gegenfeitig bon ber bisherigen 9tecb,tSgemeinfcb,aft

Io§. 2öät)renb ber l'ärm mudjS, ftürjte ein Vote mit ber Reibung l)erbei #

bap ein ßrbfeuer ausgebrochen fei unb ben £wf beS ©oöen £f)6robbr mit

bem Untergang bebrofje. „Das ift fein SBunber," fpradjen ba einige Reiben,

„baß bie ©ötter jürnen über foldje 9teben." ©norrt ©o<M aber, obwotjl

fteibe, wie» biefe Qsrflärung mit ben üffiorten ab: „Vorüber fyaben benn bie

©ötter gejürnt, als baS Saüafelb brannte, auf bem wir ftetjen?" Die auf

=

geregte Verfammlung löfte ftcjb abermals auf, ofjne bafc e§ jum ftampfe fam.

Die ^t)riften wanbten fid) an ben mädjtigen unb angefefjenen ©iftu=

$allr, ba$ er ib,nen ©efefc fpreajen folle, wie es mit ben ^orberungen beS

GfnriftentumS $u fjalten fei. tiefer aber wanbte fid) an ben fjeibnifdjen

3empeloorftef)er 2f)orgeir, meldjer ©efefteSfpredjer für ganj ^Slanb war,

unb bot i(mt bie gemöf)nlid)e Tuntstare, ein falbes Rimbert ©Ubers, an,

bafi er für ba* ganje Volt, Triften unb Reiben jugleid), ©efefc fpreajen

fottte. Dabei forberte er im Wanten ber (griffen: 1. bafj fid) alle Sslänber

taufen laffen füllten , 2. baf? alle Tempel unb ©Öfcenbilber für untjeifig,

b. b,. beruflich, erflärt werben follten, tt. ba| ein burd) 3eü$c\\ nac&gemiefeneS

©öfcenopfer mit SanbeSberroeifung beftraft werben follte. 6S waren ftarte

Sorberungen an einen Tlann, ber felbft al» ©o<\ bistjer eine ©tüfce beS

JpeibentumS gewefen war. i^orgeir wie» jebod) bie Gfyriften nia)t Don

fia^. Gr ging in fein 3elt, legte fid) nieber, breitete ein ftelt über fein

|?aupt unb berh,arrte fo einen ganjen 2ag, eine Wacfct unb abermals einen

19*
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292 (Sntfdjeibenbe 9itbe beä ©efefeeäfpredjer« Sfjorgeir.

2ag. Sie Reiben gelten unterbeffen audj if)re befonbere 3<erfammlung, bic

ftarf befudjt muvbe unb ju bem graufamen SJefcbJuB führte, jebeä Viertel

folltc jtuci 9)iftnner bem lobe meinen, um bem $oxn bec (Götter (Sinfyalt

äu gebieten unb baä meitere i*orfd)reiten be* (5Ijriftcntum§ ju l)inbern.

tfaum Rotten ©ijurr unb £>jnlti ba» gefjört, fo riefen fic aud) bie (5^riften

jufammen, fünbigten ifyncn ben 33efd)luB ber Reiben an unb forberten fie

auf, einen ©egenbefd^Iufe ju faffen. „$ie ^p^p»". fpraef» £jalti, „opfern

bie fd)led)teften Männer unb ftürjen fie bon ben bergen unb %t[)n\ fjerab;

mir aber rooflen mäf)Ien nad) $l?annc»roaf)l unb e» nennen eine <Siege*gabe

on unfern |)errn 3efu» GfjriftuS, um befto beffer ju leben unb un§ mcljr

bor Sünbe 511 I)üten, al« afle nnbern, unb mir, ©ijurr unb id), fteüen un§

für unfer Viertel al» SiegeSgabe." 9ln» ben anbern brei Vierteln folgten

je jmei ber ausgejeidmetfien
v])länner iljrcm 33eifpiele unb berpflid)teten fid),

jjur (Sfnre Gfjrifti möglid)ft gottgefällig leben 51t motten. 9?ur für bie 2öeft=

firfiinger fehlte ein jtoeitcr Wann; ba melbete fid) unerraartet unb au3 freien

©tüden £)rmr $o?>ran»)on, ein 53ruber 2f)orbalbr§ beS üßkitgereiften , ber

jmar mit bem ßreuje bcjcidjnet, aber nod) nid)t getauft mar. (£r liefe fid)

nun taufen, unb fo marb bie geroünfdjte Qal)[ botl.

5(m folgenben Sage crljob fid) ber ©o^ie Sfjorgeir enblid) aud feinen

langen, einfnmen 33etrad)tungen unb rief bic ganjc 5}erfammlung aus üjren

Selten an ben Sögberg. 9(13 fic aber beifammen maren, ba fprnd)er: „(&

fdjeint mir, bafc e§ 511m Unglürf be§ Sanbe* auefdjlagen mirb, roenn bic

2)Mnner fjier im Sanbe nid)t ein unb baSfelbe ©efet* traben. 3d) bitte eud),

trennt eud) nid)t. @» mürbe nur ftampf unb Unfriebe barau* erroad)fen

unb jur ^ermüftung bes £anbe* führen. 3roet Könige, £agr in Säncmarf

unb Srtoggbi in 9?ormegen, Ratten langen Streit unter fid), bi§ enblid) iljre

$öfbinge bie (£ntfdjeibung an fid) riffen unb gegen iljre 91bfid)t ^rieben

unter iljnen madjten; bod) biefer 9tat führte baju, baf$ fie nad) menig

3af)ien 3mifaVn$eit fid) mieber $efd)enfe matten unb ifjr Öeben lang ^reunbe

blieben. So fdjeint e§ mir ratfam, nid)t biejenigeu ent)d)eiben ju laffen,

meldjc fid) fjier mit ber größten SBut gegcnüberfWjen
,

fonbern bie ©adje

fo unter tfjuen ja Oermitteln, baf; beiben einigermafjen töüdfidjt getragen

mirb, mir afle aber ein (>kfefc unb eine Religion behalten; benn ba§

mirb fid) immer bemaljrbritcn : ift ba* C»efe£ jerriffen, fo ift aud) jerriffen

ber triebe." 9Iuf Sljorgcir* «Hebe fjtn famen beibe Seile, Reiben unb

Gfjriften, barin überein, baf? fie bic ftefetje annehmen mollten, melaje er fefl*

fe^en mürbe. 2fmrgeir entfdiieb nun bic größte Jyrage, mela?e je ein i§=

liinbifdje^ 9llt()ing 511 oerb.anbeln fmtte, burd) eine WefeUe§protlamation,

uppsaga, mcld)e im mefentlia^en ben g-orbfrungen ber (griffen entfpraa^.

bem übermunbenen .^eibentmn aber borberbanb nod) einige Sugeftanbuiffe

madjte. 9lfle o^lanber follten fid) taufen laffen unb nn einen Öott glauben;
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e* follte aber mit 9türffid)t auf bic bisherigen ©efefce erlaubt bleiben, ßinber

auSjufejjen, ^Jferbefleifc^ ju effen unb prioatim für fid), obne 3eugeu,

opfern, Tiefe laufein, auf bie fer)r in Winberjabl ftet)enben no<b eifrigen

Reiben bereajnet, fielen prattifd) fdmn nad) menigen ^atjren b'nroeg. $üor=

läufig lieft fi<b bie ganje Üfjingmelt (tn'ngbeimr) taufen, als bie Wänner

Dom If)ing nad) $)aufe ritten: bie Söeftlänber ju tKentjalaug im fübliajen

Uteofjabalur, unter befonberer ftörberung be» <Bnorri ©odi, bie 9iorb= unb

Süblänber ju Wenfjalaug im L'augarbalur. ($S roirb befonberS Dcrmertt, ba$

bie Ceutc ©eben öor faltem Gaffer batten unb barum marme Cueüen auf=

fuebten, um fitb taufen ju laffen. 91ua) bie früber erbittertften (Regner beä

Gbriftentum« unterwarfen fid) bem einmat angenommenen ©efe£, fo 3. 2J.

ber ©ö&enpriefter Wunölfr, ber ben £)jalti aufs grimmigfte üerfolgt batte.

911$ er getauft mürbe, fagte £>jalti: „2Bir lebren nun ben alten ^riefter

Salj fanen." Ter ftöuig Clafr 2rt)gguafon mar bodjerfreut, als er biefe

Wadjridjten erhielt , unb entließ bie gefangenen ©eifeln alsbalb ibrer £>aft.

9tad) faum neunjebnjäbriger ViiffionStfyätigfeit mar nun 3§lanb — roenigftenS

burd) gefejjlidjen Söefdjlufj — ein ©lieb ber tatbolifdjen ftirebe.

(5S liegt auf ber £)anb, baf$ burd) ben merfmürbigen s
}lltbingSbefdblufj

unb bie barauffolgenbe 2aufe baS 5i3erf ber Gbriftianifierung nod) feineSmegS

üoüenbet mar. 3?on einigen Reiben rourbe ber ©efefcesfprud) beS SempeU

üorfteberS 3:r)orgeir als ein fdjlauer Staatsftreia) aufgefaßt, ber baS Reiben*

tum politifd) ftürjte, ol)ne es innerlid) ööllig übermunben ju t)abcn. Tie

fo bauten, maren jeboeb in geringer Winberbeit. Tie 9)iebrl)eit be* HolfeS

naljm aufridjtig unb gutwillig ben ebriftltdjen (Glauben an, unterroarf fic^p

feinen ftorberungen unb traf fofort Wnftalten , ben bi4t)eritjcn tyeibnifcben

©ötterbienft abjufdjaffen unb ben cbriftlidjen ©ottcäbienft einzuführen. Tie

Tempel mürben jerftört, bie ©üfcenbilber üerbrannt, bagegen (briftliaje .ftirajen

erbaut unb djriftlidjer ©ottesbienft gehalten, fo gut eS ging.

Tie große 8d)roierigfeit mar aber: mo s
^riefter finben für baS ganje,

ausgebebnte Snfellanb t Unter bem Einfluß be» Königs Clafr arnggüafou

batte fieb in ben legten fünf fahren niebt bloß ganj Norwegen unb Sdnoeben

faft unermartet bem O'briftentum eröffnet, fonbem äiigleid) bie <5f)etlanb*:

unb Crfnen^nfeln, bie ftaröer, 3<5lanb unb ©rönlanb. Um baS tirdjlidje

l'ebcn in all biefen meit entlegenen i'anbern traftig organifieren ju lönnen,

hatten roenigftenS jroei= bis breibunbert
s

^riefter fofort bereit fietjen muffen,

Männer oofl Seeleneifer, roiffenfdjaftlid) gebilbet unb bobei aßen Strapazen

unb ©efabren ber IMtingerjiigc gemadjfen.

Tie ^ircfje tt>at, ma% fte fonnte. Ta§ ^ädjftliegenbe unb Wotmenbigfte

mar bie tirdjliaie Crganifation bc* $)aupt-- unb Stammlanbe* s)iormegen,

melebe ficf> unter ben Königen Clafr bem ^eiligen (1014—1080), WagiuU

bem ©Uten (103:»— 1047) unb Clafr bem Stilleu (1000-1093) in er=
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294 &leifr. ber etfie »ifd&of öon Sfäl^olt, 1056.

freulid&fter Seife boll$og. Sslanb mufjte üorberfmnb mit einzelnen 9Jiiffio=

nären unb 9)tifftonSbifd)öfen borlieb nehmen. 911S WifftonSbifdjöfe merben

aufcer bem früher genannten ©acfjfen Sriebtitft nod) ermähnt: 3on, ein

Srlänber, ber fptiter in 33inblanb gemartert mürbe; 33iarnoarbr 3MlrdbSfon

ber 3Beife, mafjrfaVinlid) ein (Snglänber, ber auf ben Söunfdj be» 1)1. Clafr

nad) 3§lanb ging; Slubolf aus JRouen in ber 9?ormanbie, ber 19 3af)re

auf ^Slanb roirtte; ^>einrtdr)
, tr>ar)rf(jr)eiiUid& ein $eutfd>er, ber menigfJenS

jmei Saljre blieb; enblidt) 56ernb,arb ber ©adjfe, ein 3>*unb ßönig SRagnuS'

beS ©uten. @r lebte 20 Safjre meift im Worblanbe unb ljat fid) im 2In=

benfen beS Golfes lange als benienigen erhalten, ber, gleid) bem ffi. Sßatrid

in Srlanb
,

93erg unb 3:6,01 , ©een unb Duellen, SSiefen unb sÄder, iheuje

unb Äirdjen fegnetc unb bem gnnjen 2anb feine religiöje SBeilje gab.

Unterbeffen füllte fidt) aber audj aus bem iSlänbifd)en 33olfe felber heraus

ber Einfang einer firdjlidjen Crbnung entmideln, bie ad'erbingS nod) lange

mit großen Mängeln behaftet blieb, ©ijurr ber 2öeife, meiner mit &jalti

©feggtafon jumeift bie gefefclidje (Sinfüfjrung beS GfjriftentumS lmtte ^erbei=

führen Reifen, ermie» fiti ö»4> b,ier als ber tüdjtigfte ftötberer ber d)riftlid)en

Sntereffen. 9iad)bem er ben £>of bon ©ldll)olt, in bem roeiten ^"ßt^af

ber $bitd, eine Sagreife bom Sfjingfelbe , errietet blatte, braajte er feinen

©olm Äsletfr felbft nad) 2>eutf#lanb unb übergab ir)n einer Wbtiffin in

£erfurÖa (mab,rfd)einlid) ^eroorben), baß fie für feine Grjiefyung forgen

foüte. isieifr erhielt eine tütfctige 3Mlbung, heiratete, nad) ^Slaub jurürf=

gefegt, bie reiche unb fromme $alla 2&orbbalbSb6ttir, unb marb ber 9?ater

breier ©öfme, bon benen jmei, $eitr unb Sfjorbolbr, fpäter mäd)tige ^)öf=

binge mürben, ber erftgeborene ©ijurr aber 53tfcb,of. ^Sleifr roirb als ein

aflfeitig tüd)tiger, fluger, ebelftnuiger unb fittenreiner Wann gefdjilbert. 911S

et 50 3ab,re erfüllt, brangen feine SanbSleute in ifm, iljr JBif^of jit merben.

Gr gab tt)ren SBünfajen nad), reifte auf ben kontinent, befuajte erft ben

ßaifer £einrid) flonrdftsfon, bem er ein (Sisbärenfefl als ©efdjent mitbrad)tc,

unb bann ben $apft 3Wtor II., melier Um fer>r freunblid) unb eljrenbofl

aufnahm unb längere Seit bei fid) behielt. Jöleifr erhielt bie nötigen %oü=

matten, fid) bon bem Söifdmf 9lbolbert bon Bremen 311m 93ifd)of für Sslanb

meinen ju Iafjen, unb bie 2üei^e fanb am 26. 9Koi 1056 ju ©reinen ftatt.

9iad) 3*lanb jurüdflete&rt, richtete A\Sleifr fein bäterlid)c§ ©ut in ©fdlljolt

jum SBifdjofSfifce Ijer, unterridfrtete Diele tüd)tige Männer, bon melden jmei

fpäter 5Mfd)öfe mürben, roeif)te ^riefter unb berroaltetc 24 SÖinter bie neu«

gegrünbete $iö$efe. ©ein 91nfef)en mar groß, fein (Sifer unermüblid), fein

Skifpiel mufterljaft. Über ein falbes ^ab^r^unbert mar tnbcS baS 93olf

oljne eine georbnete ©eelforge aufgcmadjfcn. Überall jeigte fia^ nod& bie

alfe £uft an milben 9iaub5ügen
f
TOorb unb ^Münberung. Wan machte fid)

ntd)t§ baraus, mehrere SBeiber ju fjalten. 6ine ^iut abergläubifa^er, l)alb=
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heibnifcher SBorfteflungen unb ©ebräuche lebte roieber auf. 2öäf)renb bie

#irtenthiitigfeit ^SleifrS nicht feiten auf SBiberfprud) unb Unbotmäfeigfeit

ftiefj, locfte bie 2uft an Abenteuern auch ©dnoinbler nad) SSlanb, bie fid)

bafelbf) a(3 SÖif cfjöfe aufjufpielen oerfuebten unb baS Jöolf baburd) gewannen,

bajj fie eine gelinbere ©ittenjuebt ^eifa^ten. Weitere werben mit Namen

erwähnt, fo Croolfr, ©obiffälfr, brei aus ßrmlanb : SpetruS, Abraham unb

©tephanuS. Anbere behaupteten, aus Armenien ^erjufommen. Ssleifr fah

fi<h genötigt, baS Anfefjen feines Metropoliten Abalbert üon SBremen anju=

rufen, um bem Unfug ein (Snbe ju machen.

Als x>§Ieifr 1080 betn Sobe entgegenging, bezeichnete er ben ^riejÜer

©uttorm ftinnolfsfon als feinen Nachfolger unb empfahl bem Sßolfe, it)m

PinftHftr (»intritunfl uon 3*Ianb im JNiHrlalirr.

tflaQ ein« Srijjt bt« »etfaffert.)

mct)r ©ehorjam 511 ermeifen, als es if)in gesollt. $er 2Bunfd) beS fterbenben

SifchofS warb ehrenooH berüdfiebtigt, aber nicht erfüllt. AIS bei* Althing

bereits ©uttorm jnm Sifchof gemäht hatte, erfchien ©ijurr, ^SleifrS ältefter

©ofm, oor ber <Ucrfammlung : ba erflärte ©uttorm feine eigene 2Bafjl für

nichtig, unb baS Althing erfor einftimmig ©ijurr jum Nachfolger feines

SBaterS. ©ijurr mar ein tüchtiger, angesehener, allgemein beliebter Mann

unb infofern geeignet, in bie noch immer wirren religiösen 3uftiinbe wenigfteuS

etwas beffere Crbnung ju bringen. ($r reifte über £eutfd)lanb nach Nom.

Sßapft ©regor VII. wies ihn an ben (Srjbifajof Hartwig Don Magbelnirg,

ber ihn am 4. (September 1082 511m 33ifd)of weihte. Nach 3SIanb hcim=

gelehrt, genofj ©ijurr nicht bloft baS Anfehen eine* SMfajof*, fonbern nuheju
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aud) ba§ eine» Äönig». Gr baute in Sldlljolt eine fc^öue ßirdje unb flattete

fie mit entfpredjcnber ^rac^t au§. Unter iljm begannen bie erften 3Müten

d)riftlid)er Silbung unb 2Biffcnfcf)aft fid) ju entfalten. 55er gelehrte ^riefler

9lri binn $r6<M legte ben ©runb ju ber reiben tölänbifdjen ©efd)id)tfd)reibung.

Sacmunbr Ijinn '[JroiM genoß als ©ele&rter unb $id)ter folgen 9tufe*, baß

ilnn fpäter bie «Sammlung ber älteren Gbba jugefajrieben mürbe. 55er

©efefceSfpredjer 9Jtarfus 3feggjafon, ber für ben au§gejcidmetften ^uripen

galt, entmarf bie Anfänge einer neuen cfcriftlidjen ©efefcgebung.

3m herein mit biefen unb anbern angefefjenen Männern gelang e§

33ifd)of ©ijurr, bie 6infür)runQ beS 3eh"tcn burdjjufetjen unb fo bem bisher

öon ben £)öfbingcn abhängigen Alerid eine felbftänbigere Stellung ju ftdjern.

35er 3ef)n * c Rollte alle SRonatc erhoben unb in bicr Seile geteilt merben:

ein Steil für bie Aliraje, ein Seil für ben S3i)d)of, ein -teil für ben

^ßriefter, ein Seil für bie Firmen. 2luf ben 2Bunfd) ber Worblänber

milligte 3?ifdmf ©ijurr ein, baß Worb--3*ianb einen eigenen 3Mfdjof ju £6lar

erhalten foüte. SBon f)öd)fter Ecbetitung aber mar cä, baß er fein üäterlia>§

©eböfte ju <Stalr>o(t fomie üiele anbere £iegenfdmften für emige 3'to"

als Dotation be§ SBiStum* ftiftete unb für biefe feine Stiftung bie gefefc--

licfte ©emäfjrleiftung be§ 9lltf)ing erlangte, ßrft r)ierburc^ befam ba4

©tetum einen aud) pehmiär unb politifd) geftd)erten 3?eftanb. SMele ber

angefeljenften Männer be§ $?anbe§ bemarben fid) um fird)lid)e Söilbung unb

mürben ^riefter. V113 Jötfdmf ©ijurr, 75 3a$re alt, naa) 36jäf)riger 3lmtl=

ücrmaltung im 3af)re 1117 ftarb, maren nirf)t bloß alle ©runblagen einer

feften tird)lid)en Crbnung üorlmnben, fonbern ber flleruS Ijatte autfc ftfcon

bie geiftig bebeutenbften Männer ber Snfel an ber Spifce.

55a 3§lanb üom Zapfte anfänglid) mit ben übrigen norbifdjen Cänbern

bem @r}bi3tum 33remcn = Hamburg zugeteilt morben mar, ließen fid) bie

erften jmei 93ifd)Öfc in £eutfd)lanb meinen, i*leifr in Bremen, ©ijurr in

Wagbeburg. Srfjon ber brittc 33ifd)of öon Srdlfjolt ehielt inbeS feine 2üei^c

in Sunb, unb für bie miaute 3cit blieb ,\§tanb unter biefem ^rimatialfifce,

bi§ 1154 2()ronbl)jcm $ur Metropole erhoben unb nebft Worroegen aud)

3slanb feinen Grjbifdmfen unterftellt mürbe. iyüx bie meitere (Sntmidlung

beö fird)lid)en Gebens mirfte fd)on ber Wnfc&luß an Cunb fel)r förberlidj.

3h ^erbinbung mit bem (vr}bifa>f Cjurr in Cunb legten bie ÜHfdtffe

Ifyorldfr Munolfsfon üon 3!alt)olt unb .Vietill Sfjorfteinafon Don .ftolar ben

©runb eine« islänbifajen „O'ljriftenrcdjtes", b. 1). einer au§füf)rlid)en firrf>=

lidjen unb firdjenpolitifaVn ©cfcjjgebung. Unter bem uierten 58ifd)of SRagnüS

ßinaisfon erweiterte fid) ba» Söefit»tum ber ftirdje öon Sfdllwlt um öiele

Öicgenfdjaften , barunter ben größeren 2eil ber 2Beftmännerinfcln , mo ber

5öifa)of, bod) oljne Grfolg, ein $lofter ju grünben öerfua^te; unter bem

fünften 53ifdjof ^lacngr 21)orftein*fon mürbe eine für S^Innb glänjenbe
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ftatfjebralc gebaut unb feierlich, unter Wffiftenj eine» jmeiten Söif<t»of§ unb

eines Wbtes, ju 6^ren bes hl- Petrus eingeroeibt. Siebenfjunbert angelesene

©äfte roobnten ber #eier bei unb erhielten üon bem 33ifd)of reichliche ©efebente,

bie fie aisbann bureb neue, großmütige ÖJaben unb Stiftungen ermiberten.

Tic ehrroürbige Crbensfamilie bes hl- SJenebift, meiere bas 3toHifati°n8 s

roerf ber übrigen germanischen Stämme fo glorreich öotljogen hot, bajj man

einen anfehnlichen 2eil mittelalterlicher Öefdnchte bie Sknebittinerepoche

nennen tonnte, fönte auch S^lnnb nicht fehlen, fiaum fyatte 36n Ög=

munbarfon 1 1 00 als erfter 23ifcbof ben Stuhl oon ftolar beftiegeu, fo oer=

pflichtete er fid) auch buraj ein ©elübbe, ein Älofter ju ftiften. Sein §ergenfe

rounfeb fließ auf große Sdjroierigteiten , bie notroenbigen Stiftiingsfummeu

gingen nur fefjr langfam ein; fein ßifer unb feine Stanbf)aftigfeit fiegten

inbes febließlicb boeb, unb unter feinem Nachfolger fletiO erhielt bie SBene*

biltinerabtei ^r)iiiger;rar 1133 ihren erften Wbt unb marb für bas £anb

eine uuüerfiegliche Ouelle be§ Segens, be§ (Debets, bes SGBiffenS unb mahrer

djriftlicber SBilbung. Noch 22 Wbtc folgten in ununterbrochener Üteihe, bis

ben legten 1551 baß „reine (Soangelium" üertrieb. ^m Safjre 1168 er:

möglichte ber reiche ihortell ©eirisfon bie ©rünbung eine» jroeiten unb größeren

Stiftes, bes Wuguftinerflofters Sfmftoiboer ober H^ptfuibacr in ber £anb-

fchaft Wlptaüer an ber Sübfüfte, baher auch oft bas ftlofter t 5öeri ober

SBeraflauftur genannt.

33eibe Crben, bie iöenebiftiner unb bie 9(uguftiner, erroeiterten ihre

fegensreidje ^hötigteit burd) ©rünbung noch anberer 5i (öfter. Tie ^Qtm-

bittiner eröffneten 1155 eine jmeite Vlbtei 511 5)tuu(athöerd am Göiafjörftur,

unb jmei Prrauenflöfter, Statur i JKermisnefi (ober, mie ber Crt ^cute heißt

:

StennisftaiW) im Norblanb (1295) unb ftirfjubaer im Süblanb (fchon 1186).

Tie 9luguftiner bagegen grünbeten ju ihrem Stifte ilmftbiboer noch uier

ÜJiannstlöfter: eines auf ber 3nfel ftlaten an ber SBeftfüftc (1172), bas

fpäter (1184) nach £>clgafefl oerlegt mürbe, eines auf ber ijnfcl $Mt>n in

ber Nähe üon Neofjaoif (1220), eines ]\i ^iö^ruoellir am (^iafjöröur, unmeit

oon Wfurepri (1295), eines 31t Strien im Cftlanbe (gegen 1500).

Selbft ber proteftantifche Söifchof unb ©efehiebtfebreiber tfinnur 3onsfon

fonnte fich bem (Sinbrucf nicht ganj entwichen, baf? bie neun ftlöfter fehr

mefentlich jur £ebung bes islänbtfchen ©eifteslebens beigetragen haben. „5Wan

fann nicht leugnen," fagt er (Hist, inon. Isl. c. I.), „baß bie Sitten

mancher Crbensleute anfänglich tabellos marcu, nur baß fie bem tömifdjen

Aberglauben afljufehr anhingen unb bamit ©elb machten; in ben meiften

ßlöftern blühten bie Stubicn bis jum 3af)re 1300 unb barüber, fie hatten

bismeilen gelehrte ?ibte unb ziemlich glänjenbe 2*ibliotl)efen."

Ter Jöegrünbcr bes Crbenslebeus auf ^slanb, 3on Cgmunbarfon,

erfter 5öifchof oon $6lax, mar fdjon als ßinb mit feinen (yltern nach Täne^
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mar! gefommen, hotte fpäter in reiferen fahren Norwegen, Dänemarf unb

Deutfchlanb burchreifi, 9tom befugt unb war bann über ^aris, roo er

Snemunbr SigfuSfon traf , nach feiner Zeitnot jurüdgefeljrt. 1105 jum

SBifchof ernannt, fam er ein jweiteS 9)<al nach 9lom unb roarb bafelbft bon

^ßafchalis II. betätigt. (Sr roar ein überaus eifriger Seelenhirt, ging ftreng

gegen bie Stefte ^eibnif^en Aberglaubens unb b.eibnifcöer Sitten bor, melche

fich im 93olfe erhalten Ratten, beränberte bie alten heibnifchen Hainen ber

2öo<hentage in gleichgültige (wie ÖftinSbagr in 9)ciftbifubagr = *Dfittrooch,

Jb^orSbagr in ftimtubagr u.
f.

ro.), erließ jtrenge betrete gegen Spott* unb

SiebeSgebictjte unb fchärfte bem 5JoIfe eine regelmäßige, tägliche Übung be§

©ebeteS ein. Söahrer miffenfchaftlicher Söilbung roar er babei burchauS nicht

afet)olb, begünftigte fie bielmehr in jeber SBeife. Unfern feiner Äatljebrale

errichtete er eine Schule, an melcher ©i'Sli ^innSfon bie (Srammatif, fein 33eicb>

bater 9cidb,inna aber Sßoefie unb fflufit lehrte. 9luS biefer Schule gingen

fpäter biele 33if<höfe, W6te unb anbere gelehrte Gönner t)erbor.

Sßoflftänbig Iaffen fich bie Seiftungen ber islänbifchen ßlöfter nicht mehr

überfchauen, ba jroei drittel ber Slrnamagnäifchen Sammlung ju Köpern

hagen im borigen 3ar)rhunbert ein föoub ber flammen mürben, bon ber

geiftlichen Sitteratur mutmaßlich fet)r bieleS fchon jur 3eit ber ©laubenS=

trennung feinen Untergang fanb. Die erhaltenen Überrefte bemeifen inbeä

nicht nur bie regfamfte miffenfchaftliche Shätigfeit, fonbern finb auch unber=

gleichlich bebeutenber als afle§, maS bie Klöfier Norwegens aus biefer 3eit

aufjumeifen $aben. ©aß bie ^eilige Schrift gelefen unb erllärt rourbe,

mirb burch baS 3eugniS ber $ifchofSchronif £mngrbata beftätigt. Über=

fefcungen bon Sßätem unb aScetifchen Scbriftfiellern finb noch erhalten. Die

(ateinifchen Klaffifer bienten als ©runblage beS Schulunterrichts, ihre Kenntnis

berrät fich auch in ben Kommentaren jur <5bba unb Slctlba , mie in ben

Öefchichtsmerfen. Durch ben 93erfer>r mit Europa berpflanjten fich auch geo--

grapfjifche unb mathematifche Kenntniffe in bie isiänbifdjen Klöfler, fomie einige

33efanntfchaft mit ben Sprachen beS Kontinents. Der ÖieblingSgcgenftanb ber

islänbifchen SchrififteHer blieb bie einljeimifche religiöfe mie profane ©efchichte.

9luS fämtlichen SJcannStlöftern gingen ausgezeichnete ©elet)rte unb

Schriftfleller heibor: aus bem 23enebiftinerftift Shingeorar bie Äbte Karl

36nS[on unb Wrngrim, bie 9flönche Cbbr Snorrafon, ©unnlaug SeifSfon

unb tai SaurentiuSfon ; aus bem jmeiten JScnebittincrftift ju ÜJtunfathbcrä

bie
s
)ible Mfolds 33ergth<5rSfon, 33ergr StoffaSfon unb v)lmi ^onSfon; auS

bem Slugufttnertlofter SfmNöiboer bie 3Mid)öfe 3:t)orldfr ^horhalisfon unb

Söranbr 36nSfon, ber 9lbt Munolfr SigmunbarSfon unb ber Dichter ber

Silja,
,

(vnfteiun SlSgrimSfou ; aus bem Klofter ftelgafell ber 916t Stjorfteinn

Sööllottr unb ber
s#riox 3*ranbr hinn ftxotii, auS Giftet) ber gefchtchtsfunbige

unb rechtstunbige ^rior Stnnnir lunn t^r^i.
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W\t ber ernpen Pflege ber SBiffenfchaft unb fcbriftfiellerifcber $hätig--

feit ging aber auch ber Unterricht £>anb in &anb. 9?äd)ft bcm ©otteSbienft

unb bem religiöfen Sehen mar baS bie ^öd)ftc <$hrenfache unb bie michtigfte

Sorge. £ie ^llöfter gelten regelmäßige Schulen, an melchen nidn" bloß

jüngere OrbenSmitglieber ftc^ ^etanbilbeten, fonbem auch Stubenten, bie fid)

onbern CebenSftänben mibmen mollten. 93on 58ranbr 3dnSfon, ber 1247

bis 12(52 9tbt Don Sfjtjffoiboer mar, bann bie ßeitung beS 33iStumS £6lar

erhielt, mirb gan$ befonberS ^evborge^oben
,

baß er ber ßlofierfchule feine

eifrigfte (Sorge äumanbte. 6r mar ein trefflicher ÄaHigrapfj, in aßen Birten

Don SBüchern bemanbert unb fdjulte burd) feinen Unterricht bie auSgejeich*

netffen 9)cänner heran: ben SMfchof Sörunbr Don |)6lar, ben 53ifd)of
s}irni

ÜfmridfSfon Don (Std(t)oIt unb ben 9lbt 9iun6lfr Sigmunbarfon. (Sin nicht

minber ber SBiffenfcbaft ergebener, Dielfeitig gebilbeter Sflann mar Laurentius

ÄälfSfon, ebenfalls 53ifchof Don £6lar.

„28äre nur bie Religion Don bem «Sauerteig beS ^kipiSmuS unb bem

SittenoerberbniS frei gemefen," meint ftinnur $6nSfon, „fo märe Sslanb nie

beffer, berühmter unb gelehrter gemefen."

#ält man meitere Umfdjau über bie gefamte SMütejeit ber islänbifchen

ßitteratur unb beren fpätere, menn auch uicht fo glänjenbe ftortentmieflung

bis jur Enthauptung beS SBifdjofS 36n Wrafon, ber nicht bloß ber le^te

fatholifche SBifdjof Don $6lar, fonbern auch ber letzte große Patriot unb

dichter beS alten ^Slanb mar, fo bleibt mirflieb nicht ber minbefte 3u)eifcl

übrig, baß bie gefamte mittelalterliche ©eifteSfultur ^SlanbS unb bamit

fein f)öd)\in 9iuhm nicht ju geringem bem fegenSreichen (Sinflufj ber

tatholifchen #ir<he jugefchrieben »erben muß. Sie hat mit ben Bistümern

unb ftlöftem auch bie $om= unb ßlofterfchulen gegrünbet unb jene belehrten

herangezogen, melche burch freie
s
]kiDatfcbulcn ben geiftigen 33ilbungSftanb,

metteifernb mit jenen, über benjenigen Norwegens emporhoben. 310c großen

SchriftfMer beS alten SSlanb maren entmeber TOönaje ober ^riefter ober

Älerifer, ober enblich ßaien, melche unter ber ßeitung unb im freunbfchaft=

liehen «erfehr mit ^rieftem ftch ihre Dielfeitige 93ilbung ermorben hotten.

9ln ber Spifce ber glänjenben föeihc fleht öifchof 3SIeifr, ber erfte öifchof

Don ©fdlholt, als ber Segrünber beS kirchlichen Unterrichts — unb neben

ihm fein ausgezeichneter Schüler 9lri ber 2öeifc, ber iöerfaffer beS 3Slänber=

buch». $er größte ber islänbifchen £>iftorifer, Snorri Sturlufon, mürbe

in ben fahren 1181 bis 1197 auf bem $>ofe Don Obbi erlogen, mo bie

miffenfehaftlichen Söeftrcbungen unb Überlieferungen beS gelehrten ^riefterS

Saemunbr SigfüSfon beS 9Beifen feit beffen $ob im 3«h" H33 ununter=

brochen fortgelebt hatten. 91m Schluffe ber langen Weihe gelehrter Sifajöfe,

ftbte, ^riefter, Mönche, GkfetjeSfprecber unb &öfbinge fteljt bejeichnenb

ber lefcte fatljolifche Sfalbe %cn Nrafon, «ifchof Don £>ölar, ber 3eit=

Digitized by Google



300 35er f)l. Sfartaf, »i^of Don £fält)olt geft. 1193.

unb SeibenSgenoffe beS SfjomaS SHoruS unb beS SifdjofS 3of)n ^iffjer

üon 9tod)efter.

WuS ben ^riefterfdjulen unb ßlöftern ^(anbs fmb aber nid^t blon

tüd)tige (Belehrte unb Scrjriftfteller, 9ied)tSfenner unb Staatsmänner ljcroor=

gegangen, jonbern and) jafjlreidje, burd) iugenb, Sittenreinljeit unb ^)cilig=

feit auSgejeid)netc Männer. Unter biefen ragen jroei SBif<^Öfe Ijeroor, melden

man fdmn ttmfjrenb ifjreS SebenS bie ©abe ber 2öunber jufdjrieb, unb

rottete nadj iljrem iobe bis auf bie $e\len ber WlaubenStrennung Dom SJolfe

als ^eilige oerct)rt mürben : 3ön Cgmunbarfon, ber erfte 3Mfdmf Don ipolor,

unb 2f)orldf S&orijafläfon, ber fedjfte S8ifd)of Don 6fälfwlt. 3>n bem 1519

gebrudten 33reDier Don 3ljronbbjcm (Breviarium Nidrosiense) ift bem

1)1. Sfmrldt baS Äirc&engebct geroibmet, roeldjeS geroöljulid) an tfirdjenoäter

unb ftirdjenlefjrer gerietet mirb.

Ifjorldt rourbe aus angelesener Familie im 3>af)re 1133 geboren unb

erhielt feine ($rjiel)ung bei 6t)j6lfr ©aemunbnrfon. 9tad)bem er fdjon $iafon

unb ^kiefter geroorben, ging er, um fid) nod) grünblidjer auSjubilben,

ins ftuslanb unb ftubierte fedjS ^afjrc erft in
s
}$ariS, bann in Sincoln.

9tad) 3>Slanb jurürfgefommen, roirftc er fed)S 3at)rc als Söeltpriefier, trat

aber, als ber greife finberlofe iljorfell ÖJeiriSfon ein Wuguftinerflofter in

5f)pftDiboer grünbeu moütc, ber WuSfüljrung biefeS flaues bei unb über=

nal)m 11G8 erft als ^kior, bann 1172 als 9lbt bie Leitung beS neuen

JtonDentS. 5)ie üöeisljeit unb grömmigfeit, roeldje er in biefem 9lmtc ent=

toidelte, lenlte bie allgemeine Wufmertfamfeit auf tyn, als SMfajof Älaengr

Don Wlter unb &rantf)eit gebrodjen mar unb man auf bie Ernennung eines

Weljilfen unb Wad)folgerS finnen mußte, einige erhoben jmar megen feiner

Siebe jum Stillfdjroeigen Siebenten miber tljn. $enn nod) bebor er ins

tflofier trat, l)atte er fid) Dorgenommen, fo menig als möglia) baS tflofter

$u Derlaffen, bie ^erfammlungen unb ÖJaftmabJer ber Söornefjmen ju meiben

unb ol)ne jroingenben Ckunb nudj baS 9lltt)ing nidjt 511 befugen. 2US megen

biefer Sieb? $tir 3»r»dgejogent)cit feine fllugfyeit unb SBerebfamteit Don einigen

in 3meifel gebogen marb, ermiberte iljnen ber feiner fllugfjcit megen an=

gefel)ene Sljorfell: ,M ift roaf)r, maS iljr faßt
;

biefer Wann ftrebt mel)r,

fo Diel gute Sitatc als möglid) ju tfjuit, als fo Diel als möglid) 511 reben."

WuS brei ßanbibateu rourbe beim aud) Slrorldf 311m $ifd)of gemäht. 3m
3aljre 1177 reifte er nad> Worroegen unb mürbe Dom (*rjbifd)of Gpftein ju

2f)ronM)iem unter Wffiftenj ber 2Mfd)öfe Don StaDanger unb bergen fon=

fetrievt. Gruft unb febroeigfam, ein Wann beS WebeteS unb ber ScI&fU

Derleuguung, ftrenge gegen fid) felbft, milb unb Doli ber Siebe gegen bie

Firmen, ber tird)lid)en Söflingen roobl funbig, roiffenfcbaftlid) bodjgebilbet

unb allen feinen i^eitgenoffen geroad)fen, aber allem roeltlidjcn Irei6en burdjauS

fremb, ein Wufterbilb priefterlid)en SebenS, fam $ifd)of 2borldf jur ridjtigen
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3eit, um ben 5t lern* an feine erhabene Senbung ju mahnen unb ba* 2aien=

regiment 5» befämpfen, ba§ fid) burd) bie gefd)id)t liehe (Sntmirflung felbfl

in bie islänbifche Äirche eingeschlichen hatte, ©elang e$ ifjin aud) nicht, bie

obmoltenben Wifcfiänbe überall ju beseitigen, fo ift er bod) [einer 3eit jum

leuchtenben Söorbilb unb Settflcrn geworben, hat bie fachliche Freiheit unb

Selbftänbigfcit mutig berfünbet, ftanbljaft berteibigt unb teilmeife auch mieber

errungen. 9iad) langem, mühfeligem Kampfe tDOÜte er fid) im 9111er uou

60 Sauren mieber in feine geliebte 3ellc jurürfjicljen, als ihn tut Januar 1193

unermnrtet bie lejjte Jlranffjeit traf unb jur einigen Dtufye berief. ?luf bem

Wltfnng im Sah« 11Ü8 mürbe feierlid) befchloffen, baß er als .^eiliger ber--

et)rt merben bürfe. 3wei f^efle mürben $u feiner @l)re eingefe^t, unb als

feine (Meine in feierlicher ^rojeffion in bie Äatfjebralc gebraut mürben,

firömten Scharen bon tränten unb 9iotleibenben fjerbei, bie feine Söorm=

Ijerjigleit im 2eben erfahren fallen unb nun non ber ftürbitte be§ iöerflärten

£>eil unb Stellung §u erlangen hofften. Seine Verehrung brang über Sfau=

binabien unb bie britifchen Unfein bis nach Äonftantinopel, mo Äaifer

Salbuin ihm ju Ghren eine #ird)e gebaut haben foH. (Sine förmliche

ftanonifation burd) ben ^apft fanb nidr>t ftatt; bod) mürbe gegen bie iljm

ermiefene Skrehrung auch feine ßinfprache erhoben.

3Mc feinbliche Wad)t, mit tueldjer Jöifdjof STrjorldf hauptfächlich jn ringen

hatte, mar ber Übermut unb 2ro£, bie 3ü9eHofigleit unb ^errfchfucht ber

roeltlichen CÜrofsen. 2Biemol)l ber gefetjlichen ftorm nach fltcpublil, ftanb

ba§ 2anb tf>atfäd)lich unter bem (Sinflup einiger mächtigen Familien, beren

Häupter Wacht für 9ted)t nahmen unb ungeftraft thaten, ma* fie mollten.

Der mächtigfte ^Slänber jener $e\t, 3on CoptSfon, überließ fich einer 3ügc(=

lofigfeit, bie faft an bcn beutfehen .peinlich IV. erinnert. 2Bie er flimmerten

fich auch anbere nicht um bie einfachften (Gebote be§ Sittengefe^c*, mifchten

fich bagegen unaufhörlich in bie iWcchte unb Angelegenheiten ber .Kirche unb

erneuerten in ihren ^atronatsanfprüchen nahezu ba* t)etbnifc^e Scmpelregimcnt

ber alten töoöen. 9111er Mahnungen be§ 93ifd)of* fpottenb, tljat CoptSfon

beffen eigener Familie unmürbigfte Schmach an, öerhöhnte bie gegen ihn

ergangene Grfommunifatiort unb bebrohte feinen Cberhirten fogar mit bem

2obe. 9Jur mic burch ein SÜhmber entging 33ifd)of 2;r)ortdt ben gegen i(m

im Hinterhalt liegenben Wörbem.

9?ach 33ifdmf %i)ox\ctti 2ob nahmen bie WuSfdjroeifungen unb 3Jergema(-

tigungen ber islänbifchcn £>öfbingc immer ja unb beroirften, baß bie 9cepublil

ihrem Untergange entgegenreifte. Senn mo @he unb Sitte, Mecht unb Religion

praftifch r»erad)tct mürben, muBte fchlieBlid) auch ba» bürgerliche ttefefc feinen

GinfluB berliercn unb bie ©runbpfeilcr be* ^reiftaatc* in* Staufen fommen.

6inen erfchütternben Wahnruf, ber bie Wepublif t»om inneren Serfall

noch hätte retten tönnen, erhielten bie 3*länber nm biefe Seit (1198) t>on

Digitized by Google



302 9ttat)möort Snnocens' III. on bie Sölänber.

iljrem f)öd)ften Cberljirten, bem großen ^ßapft Snnocenj III. @r manbte

fid) in jwci Schreiben an ^Slanb, im erfien an (Spiffopat unb ÄleruS bcr

Siöjefen Sfdtyolt unb £>6lar, unb im jweiten on bie weltlidjen ©rojjen bcr

Snfel. $aS erflc ©treiben t)ebt alfo an:

„Cbwofjl (Jure Snfel burefj weite Cänberftreden bon 9iom getrennt iff,

fo bürft 3&r nidjt glauben, bafc 3fjr außer bem ©ereiaje Untrer apoftolifdjen

gürforge ftefjet. £enn burd) bie ^flid)t beS 91poftolat§ finb 2öir, bem

Wpoftel gemäß, ben Seifen unb ben 21)örid)ten ju Sdjulbnern geworben,

unb inbem Sir liniere £irtcnforge ben Mjeftefjenben juwenben, beljnen

Sir fie aud) auf bie 9Ibwefenben aus, bie Sir, abwefenb bem Seibe nad),

gegenwärtig bem ©eifte nadj, in Unferer Siebe umarmen. Sir fyabm für=

waf)r ben 91bt Qsrlanb, Überbringer beS ©egenwärtigen , ben Sin: ju Uns

gejanbt, als einen Wann bon gutem Stuf, mit bäterliajem Soljlmollen auf=

genommen. 9)ltt Siegel berfefjene 53riefe t)ot er Uns feine überbradjt; wie

er Derfidjert, t)at er biefelben im 9JieereSfturm Derloren. Sie Sir alfo

münblidj aus feinen 33erid)ten bernommen, finb in <£uern Canben Sitten

unb ©emofynljeiten aufgetommen, bie mit aflem ftleiß aus bem Wtfer beS £>errn

ausgerottet werben müffen, bamit nidjt ber eoangelifdje Same burä) dornen

unb Untraut erftitft werbe. Unter biefen glauben Sir $u ßurer Sarnung

bie fofgenben beifpielsweife fjcrborljeben ju müffen, bamit tyx burc^ biefelben

bie übrigen £>auptlafter ju meiben ftrebt, burd) weldje ber Qom ©otteS über

bie Söfme beS Mißtrauens fomntt, me!d)e ftatt beS Safrans ben Slot um=

armen unb bie ^infternis mcfjr lieben als bas 2id)t."

3Ja§ erfle, maS ber $apft rügt, ift bie in roeiten Greifen 6errf(^cnbe

Unbotmäßigfeit. 95on biefen gegen bie göttlidje Wnorbnung fi<b Wuflefmenben

fagt er: „Gntwebcr finb fie mäajtig unb berteibigen it)re Sünben mit ifjrcr

eigenen 3krwegent)eit , inbem fie nid)t beadjtcn, was gefc&rieben fte^t : ,$ie

©ewaltigeu werben gewaltige Oualen $u erleiben fjaben' (SeiSf). 6, 7), unb

:

,$ie ©ewaltigeu entfette er Don iljrem $f)rone.' Ober fie finb niebriger

fteljenb, unb um leichter fünbigen ju fönnen, fteöen fie fid) in ben Scfoufc

ber Wältigen, inbem fie it)rc £erjen abwenben ju Sorten ber Soweit, um

Gntfdmlbigungen uoipwenben ob ber Sünbe. SaS foDen Sir fagen Don

ben Horben, ben 33ranbftiftuugen unb ben WuSfdjweifungen? . . . Senn

Sir alles einjclne bis auf* letjte Derfolgcn wollten, was infolge ber Sünben

unter Gud) t)ftuftg Dorfommen foü, fo würbe Unfer SJrief ins Unermeßliche

anföroeüen unb ben i'efenben unb £örenben (Hei bereiten."

$er ^apft war wof>l berietet, ^ie fünfte, welche er berührt, waren

bie ftrunbfd)äben ber 9iepublif. Übermut ber Wältigen, feige unb eigen--

nü^ige ^arteigängerei ber fieberen, Worb, Söranbfliftung unb Unfittlid&feit

waren au ber JageSorbuung. Sie gehörten jur Signatur ber 3eit. Äein

oSlänber ^at fie fo treffenb unb bünbig jiifammengcfajjt wie ^nnocenj. 5ebig=
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Ii* bem (Sinfluß bet ßirdfce tft eS ju bauten, ba& Pension, ©efittung unb

93ilbung nic&t böüig ©djiffbrud) litten, baß Diel ©uteS ehalten blieb, ja

fogar neu gepflanjt unb gefördert würbe.

Cctbcr oerfjaüte ber 9)kf)ntuf beS ^apfteS bei Dielen ungefjört. «Diancfcer

ber (leinen islänbifäen Häuptlinge beulte fieb, ein größerer §err $u fein als

baS Oberhaupt ber djriftlidjen Völferfamilie. $ie Unorbnung wütete weiter

unb entfaltete lief) in ber fogenannten Sturlungerjeit (1200—1260) $u einer

bisweilen grauenoofleu SBerwilbetung.

ein auSfüfjrlic&eS 33ilb biefer e^recfenSjeit ift unS in ber Sturlunga=

Saga erhalten. Sine 3Mut= unb ©ewalttb,at brängte bie anbere. Ungeheuer:

licb,e <Diorbbrennereien würben für £elbentfjaten angefeljen. Me Vanbe ber

^reunbfdjaft unb Verwanbtfdjaft würben bureb, unerhörte t^reoel entehrt.

9lud) ein Seil beS ÄleruS würbe mit in baS ©ittcnberberbniS Ijineingeriffen.

Vifdjöfe,
s
5lbte unb ^riefter fafjen ftcfo genötigt, in ber allgemeinen £)errfd)aft

beS fjouftrec^ts mit bem ©djwcrt in ber £anb fid) iljreS £ebenS 511 wehren.

Wadfobem fid) bie .päupter ber großen Emilien jaf^eljntelang in unfeligem

^ßarteifampfe jerfleifd)t, alle göttlichen unb menfdjlidjen 9ted)te mit güfeen

getreten unb ben alten 9tuf)m ber 9iepublif burd) bie fd)mäfjlid)fien ©reuet

entwürbigt tjatten, gaben fie enblidj felbft ifjte Unabfyängigfeit preis, ftürjten

if)re alte Verfaffung unb unterwarfen bie 3nfel in ben Sauren 1262—1264

ber Cberf)errlid)feit ber normegifdjen Ärone.

3n religiöfer £)infiajt !ann ber Sturj ber SRepublif faum als ein großes

Unheil betrautet werben. 91uf bie altljeibnifdje Stmpelgemeinbe gegrünbet,

Don ben mädjtigen Familien in eigennütziger Seife ausgebeutet, war bie alte

Verfaffung für bie freie tirdjlid)e (Sntmidlung gar oft ein £)emmfd}utj gewefen.

3n alles mifdjten fieb, bie i'aien; alle wichtigen Verfügungen mußten bem

2Utfjing borgelegt werben; biefe merfwürbige CanbSgemeinbe wählte bie

33ifd)öfe, richtete über ^riefter unb naljm fogar £>eiligfprednmgen bor. ($rft

burd) ben Untergang beS 5räftoateS gelangte bie Ätirdje enblid) 511 ber ifjr

gebüljrenben ©elbfiänbigfeit, S8ifd)öfe unb Sflöfter 3U freier ©elbftberwaltung,

ber tfleruS ju pefuniarer Unabljöngigfeit , baS religiöS:fird)lid)e Seben 511

feiner Dollen Entfaltung.

3n ber fdjwierigen Überganglperiobe erwieS fid) Wrnt Sfwrldtfon,

3Mfd)of Don Sfdlf)olt (1267— 1298), nidjt nur als einen eifrigen unb tf)at=

fräftigen Vortämpfer ber firdjlidjen ÜRedjte, fonbem aud) als einen treuen

unb liebeoollen ©ofjn feines ^eimatlanbeS. £en Vornefmien, welche aueb,

je&t nod) Don if)rem alten ^atronatSred)te fo Diel als möglid) ju behaupten

fudjteu, trat er energifdj gegenüber; ebenfo freuublid) unb oäterlid) nalnn

er fid) aber beS Voltes an unb warb Don biefem beefjalb als ein ed)ter

VolfSmann bereit. 3n ^riDatftreitigfeiten $wifd)en Säten unb tflerifetn

war er burd>auS nid)t parteiifd) für ledere; ben Einfluß, welchen er aber
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baburch bei ben Saien erlangte, machte er unbeugfam geltenb, roenn fie

ben firchlichen Sa^ungen nahertreten wagten. £aS neue iSlänbifdje (>^ttften-

recht, beffen 5lbfaftung er 1272 ooflenbet ^atte, tuurbc 1275 angenommen.

Von feiner 3eit an treten bie Vifcböfe als bic einflußreichen Männer in

ben Vorbergrunb ber islänbifchen ©efd)id)te, bie fich nad) ber Sturm= unb

$rangperiobe beS oorauSgehenben Sa^rt)unbertä nunmehr etmaS ruhiger

entmidelt.

91n allerlei kämpfen fehlte eS aflerbingS auch in biefer ftolgejeit nicht,

öfters regte fid) Cppofition unb Unjufriebenheit gegen bie 9lbgefanbten,

Statthalter unb Verfügungen ber normegifcben J^errfdber. Doch führte feiner

biefer kämpfe mehr ein foldjeS @fwoS ^erbei, wie eS bie Sturlungerjeit an=

gerichtet ^atte. Durch regelmäßige Verbinbung mit bem Metropolitana $u

Ühronbojem unb ben anbern ViStümern 9iorroegenS fam 3slanb jejjt in

lebenbigeren Verfehr mit ber übrigen fattjolifdjen Jöelt. Seine Vifdjöfe be=

teiligten ficrj au normegifcben Wationalfonjilien unb Snnoben, ber Metropolit

erließ Verfügungen unb Wnorbnungen an fie unb fanbte Vifitatoren. Die

tird)liche ©efet^gcbung erweiterte fich organifcb nad) ber "Dtform beS fanonifdjen

Stecht», bie firdjliche 3"d)t mürbe mit mehr Crbnung unb Strenge geb,anb=

habt. 3e > ttt)ei!ig beftiegen fe£t auch Norweger bie islänbifchen VifchofSflühlc,

unb bie aus bem £anbe felbft gebürtigen Prälaten nahmen mel)r Anteil an

bem Üeben unb an ben Sdjicffalen ber gefamten tfl)ri)tent)eit.

2öenn Don proteftantifchen ©efebichtfehreibern ber 9(iebergang 3Slanb§

febon in biefe 3cit oerfe^t mirb, fo muß hierbei baS religiöfe Moment roohl

Oon bem politifd)en unterfebieben merben. ^olitifdb mußte SSlanb natürlich

feljr baburch berlieren, baß eS oon einem felbftänbigen ©emeinmefen ju einem

abhängigen Jhonlanb Norwegens herabfanf. Stürbe eS auch im allgemeinen

oon ben normegifchen Königen noch erträglich milbe behanbclt, fo fam eS

boch fchon im 14. ^ahrhunbert bor, baß bie ßintünfte für beftimmte ^rift

an einen Statthalter berpaebtet mürben. Daju mürbe ber bisher freie $anbel

befchränft. Cfme fönigliche Vereinigung bnrfte niemanb nach 3*lanb Jpanbel

treiben, bie Vereinigung mar an Iäftige Vebingungen gefnüpft unb Vergen

ber einige Stapclplafc für bie islänbifchen Söarcn. frierbureb, mußte 3Bohl--

ftanb unb UnternebmungSgeift notmenbig einen harten Schlag erleiben. 9ln

ben burdjaus berfehlten politifdjen Maßregeln ber Könige mar jebod) bie

ftirdje oöüig unfd)itlbig, unb baS ©egengereicht, bnS fie ber töniglichen Macht

bot, hat unjmeifelhaff beigetragen, bie folgen berfelbcn bis in bie Mitte beS

10. SahrhunbertS meniger empfinblich &u machen.

Daß l'itteratur, ©efd)id)te unb ^oefie im 14. unb 15. ^ahrhunbert

oon ber Jpölje unb <yülle ber erreichten ©lanspcriobe mieber hera&fanten, ift

begreiflid) genug, unb aud) hier fanu ber .Uirdje feine Sdnilb beigemeffen

merben. Vei feinem Volt bauert bie Vlütejeit ber Sitteratur ganje %aty=
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fmnberte funburd). 91uf 3§lanb fjatte fid) fotnof)! bie roilbe, ungejügelte

Sugenbfraft ausgetobt, au§ melier jene 'Sidjtungen berüorgegangen waren,

als aud) ber Stoff erfdjöpft, weisen bie erften ^aljrlmuberte, bie 3c«tcn ber

Wnfieblung, ber 93efefjrung unb be£ republifanifd&en StaatSlebenS
,
geboten

fjatten. £a§ 3ntereffe für 33)iffenfd)aft nnb £id)tung mar aber battltt feine§=

rocg§ erlofcben. *Dtan fammelte bie ÜHeidjtümer ber Vergangenheit. 9lu§=

lanbifdjc fiitteratnr mürbe überfe&t nnb bearbeitet. Sie ($tefd)id)tfcbreibung

mürbe meitergefüljrt, roenn aud) nid^t mit bem glänjenben (Sefd)id ber früheren

$iftorifer. Vor allem aber roanbte fid) bie ^oefie, mie ba§ übrige ©eifteä*

leben, jejjt bem 9teligiöfen ju nnb juckte t)ier Stoff )U neuer $f)ätigfeit.

Hrlifliöfr SilbWtrff im 3)1 nieum ju Kriifjatuf. (ffjot. XI)orfttindfon.)

9ln Stelle ber alten ©ötterfagen brangen je$t bie djriftliaV Cffen=

barung, bie Anbetung Q'fjrifti, bie Verehrung feiner gebenebeiten Butter,

bie 9(nbad)t ju ben ^eiligen unb Ingeln, ber Empfang ber ^eiligen 2afra=

ntente, ber ftebraud) ber Saframentalien, bie Übungen d)rifilid)er 3Tönimig=

feit, 33ufjc unb TObtl)ätigfeit tiefer in ba§ Seben beä VolfeS ein. Wnftatt

ber abenteuerlichen ©efd)id)ten mürben jejjt bie ^eiligen Schriften, fromilien

ber ftirdjenDäter, i'ebcn beteiligen, gciftlidjc ßrbauungSbüdjcr in bie £anbe*=

fpradje überfefct unb gelefen. Xie i'itteratur marb frömmer. Vn bie formen

ber 6bba anlefmenb, bann freier fid) bemegenb, erftanb eine religiöfe ^oefie,

meldjc tief unb mädjtig in ben Sdjafc ber Cffenbarung fjineingriff unb bie

üKeidjtümer firdjlidjer .^mmnologie in bie 93oll§fprad)e umfe^te. 9Töie in

Saumgiirtntr, Oölonb. 3. Stull. 20
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anbern Sänbern mar e§ befonber» bic ©otteämutter unb Jungfrau Üttnria,

roeldje, in $al;Ireid)en Biebern gefeiert, bie Patronin ber c^rtfKic^en Tidjtfunfi

mürbe, ©ebete, Sprühe, ©efänge boQ ber innigften Srömmigfeit heiligten

ba§ alltägliaje £eben beS SßolfeS. 35er ©otteSbienft warb mit ^}ra*t ge=

feiert, ßirdjen unb ßlöfter immer reifer auägeftattet. (^riftlicfce Sfnlptur

unb Malerei brnng in§ Canb, ©efang unb ÜKufif berf)errlid)ten bie Mte,

prächtige ^eftgotteSbienfte, ^rojeffionen unb SöaUfafjrten brüdten bem öffenU

liefen Stolteleben baS ©epräge religiöser 2Beib> auf. Wältige 33olt3fd)aren

ftrömten alljäfjrlicb, $u bem munbertyätigen Äreuj bon ßalbarneS in ber

s3irne§=Sy§la
, ganje £üge bon Männern, SBeibern unb ftinbern ritten

51t bem ©nabenbilbe Unferer Sieben grau Don öofftaÖur am Sfagafjörimr.

©etübbe unb 2Öeifjgefc&enfe , Stiftungen unb Vergabungen befunben bie

©(aubenäinnigfeit be3 SBoIteä.

Ta* 9iorbifdje Wufeum in $openf)agen beroafjrt nod) mandje Slubenfen

an bie firdu"ia>religiöfe Äunft, bie einft bis nad) 3§Ianb gebrungen mar:

fo eine TOra unb ein 2)?ejsgeroanb aus Stätyolt, jmei emaillierte Ginbänbe

bon sBiicfjeru, beren einer CF^riftuS am Äreuje, ber anbere GtjriftuS als Äönig

jeigt, ein pradjtbolIeS SHefjgemanb , mit 520 edjten perlen gejiert, beffen

Stidereien 9Kariä 9Jerfünbigung, 9ttariä £)eimfudjung, (51)rifti ©eburt, (£pi=

pfjania, Gljrifti Wuferftefjung unb bie £)erabfunft beS ^eiligen ©eifteS bar=

fleüen, u.
f.

m. Ceiber gelang eS mir nidjt, bon einem biefer religiösen

Äunftgegenftänbe eine 9iad)bilbung ju erhalten, rooljl aber ein 5M(b ber

ßirdjent&üre bon HalHofSftaftir (^ordur:9flüta=SySla), melaV fid) ebenfalls

in bem genannten 9Jiufeum ju 5lopent>agen befinbet unb roeldje nad) bem

Urteile bänifc&er MltertumSforfdjer aus ber 3eit bon 1200 bis 1225 l)er=

ftammt. Ter Gifenring baran ift mit Silber eingelegt. TaS ^oljmerf aber

ifi eine ber fdjönften groben altffanbinabifdber ^ol^ni^ttei. 9Jon ben

jtoei freiSrunben 5NebailIonS ift baS untere ein pfyantaftifdjeS Ornament,

baS bon ben berfdjlungenen Seibern unb ftöpfen bon oier Traden gebilbet

wirb, befanntlid) eine» ber beliebteften ÜHotibe norbifd)er Crnamentif. TaS

anbere, Ijöfyerc Webaillon ift roieber in jroei gelber geteilt, %n bem oberen

fieljt man einen 9iitter 511
s

$ferb mit feinem Sagbfalten, linfS bon einem

Dörnen gefolgt, roäljrenb rcd)tS an einer £ütte ein toter Cötoe liegt. 3n

bem unteren burdjbofyrt berfelbe SRitter einen gcroaltigeu Traden, roäljrenb

lint» ber Söme fliegt. Ter bänifdje Sorfdjer So. ©ruubtbig berroieS jur

(Srflörung beSfelben auf bie islänbifc&e Tietridjfage (Vilkina Saga ober

)?i?>riks af Bern Saga), Don ber eS f)eipt: „Tiefe Sage ift jufammengefe|t

nad) ber Sage beutfdier «Männer, aber 311m leil aua) aus ben ©efängen,

meldje $ur (irgö^ung reicher 9Jiünner bienen, unb bormate mürben Don beiu

leiben bie ©efajidjten berfapt, melaje in biefer Sage erjäblt merben." Ter

91rd)äoIoge Stept)etta berfudjte bie Ühmeninfdjrift ju entjiffem, mela^e in
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31)8 Otoeiii, ber Diitter mit bcm Cöroen.

ber oberen Sarftellung unter bem toten Söroen ftebX Gr los re|p. ergänjte

fie folgenbermofjen

:

(hu ;*iHRiKMrnhnhr:*tR:rwKin

+Rmourfe<rM:
Se enn rfkja Konong her grafin, er vä dreka |?enna.

Sieb, ben mächtigen tfönig Ijier begroben, ber bezwang $rad)en bicfen.

ßoftüm unb Stil erinnerten Stephens an bie englifctjen Scppidje ju

33<H)eur; bon ber 93Ufina=Saga ober rociegt bie $arftetlung borin ob, baß

in ber Saga bcr ßönig ju fämpft unb aud) bie jungen $rad)en

tötet, mäfjrenb er r)ier ju Sterbe fitjt unb bie fleinen $rad)en fefjlen. 91ud)

^artmonnS 3ioein fteigt Dom ^ferbe, bo er ben Söroen mit bem $rad&en

ringen fieb,t:

doch tet er als ein frumer man,

er erheizte und lief den wurm an

und sluoc in harte schiere tot

und half dem lewen uz der not. (VI, 3861— 3804.)

911» 3&ent§=Sago ift biefer Seil ber 9Irtu§foge audj in§ Sälänbifdje

übergegangen, unb fo ift roof)l faum ein 3t°eifel, öu f> bie jroei Sarfteflungen

ben „bitter mit bem Söroen" bebeuten, roie tr)n ßljrejtien be 2rone» (f 1195)

unb Jpartmonn (um ba§ 3oI)r 1200) in ifyren Sidjtungen gefeiert fjaben.

Sm ffialbe babjnreitenb, begegnet er einem Söroen, ber mit einem Sradjen

fämpft. Sdjon brot)t ber Söroe ju erliegen, ba befiegt ber SRitter ba» ge=

flügclte Ungetüm, $>anlbar folgt nun ber £öroc bem Stüter, begleitet tyn

bei Sage, bemoost itjn bei Wadjt, berforgt Hm mit Speife, errettet ib^n au»

©efar)r , unb nadjbem ber tRitter geftorben, enbet aud) er an feine« fterrn

(Srab. 6» mag bloper 3ufaH geroefen fein, baß eine foldje ^arftetlung gerabe

auf eine Äirdjentf)üre fam
;

boer) fdjeint mir eine fdjöne aflegorifaje Deutung

babei nidjt au§gefcb,lof|en. G^riftu* roirb nodj in ber fpäteren mittelalterlichen

3)id)tung 3^tonb§ (»oie in ber Silja) ate mädjtiger Kämpfer aufgefaßt, ber

mit bem $rad)en ringt unb ifjn erlegt. $a barf man in bem Cöroen »oofjl

bie 9ftcnfd)f)eit berfinnbilbet fehlen, roelaje ber f)öflifd)e Ü£rad)e fdjon mit

ben fingen feine» Sdjtueifc» umflammert hatte unb beinahe in» etoige 3?er=

berben riß. Sie Gpodjc, inelcljer bie merhoürbige Arbeit jugetoiefen roirb,

ift gerabe jene Qüi, in melier bie Cic^t= unb Sajattenfeiten be» Mittelalter^

ftrf) am grcllftcn nebencinanber jeigten.

Saß aud) jcUt bie alten ?cibenfd)aften fid) nod? regten: ungezügelte

Sinnlidjfcit, 2Bilbt)eit, Unbotinänigfeit, Staufluft, bejeugen $af)lreid)e bifd)öf=
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ü$e (Srlaffe , ^iöjefanftotuten
, Sufcbü^er unb anbete Urtunben. Slber es

mürbe bagegen angetdmpft unb bie brofjenben Mi&ftanbe bur$ bie ©orge

ber Cberfnrten, ben Gifer guter ^riefter unb baS Seiltet ber fltöfter wenn

nidjt beteiligt, fo bod) teilmeife gehoben unb gemilbert, baS ©ute gepflegt

unb belofmt, baS 93öfe gerügt unb geftraft, baS ganje i'eben religiös geheiligt.

WS SluSbruct beS frommen ©eifteS unb augleid) als 3eid>en beS 2Bol)l=

ftanbeS, ber nod) im fpäteren Mittelalter auf 3§lanb Ijerrfa^te, mag Ijier baS

ieftament eines iSlänbifd)en ©runbbeftyerS aus bem Safjre 1382 folgen:

,,3d), ßinar (SirifSjon, madje mein Seftament wie folgt: $ie 9tu(jeftatt

für meinen £eib liefe id) bei St. Olafs ftirdje in 93atnSfjörÖur unb geb iljr

meine Ciegenfdjaften ju .5>al§r)ü5, ItagoS, WidfuiS unb bie ^älfte bon @nri

in Wjofifjörftur, fomie bon ben 2öalfifd)eintünften am ftljot (örlujsmünbung),

foroeit fie nadnueiSlid) im 33efihe meines 33aterS ftanben, unb baju einen

oergolbeten Seid), jroei Wart roert. $er Wann, ber bie ÄiraVngüter oer=

maltet, fofl jeroeilen an meinem 3ab,r$eitStag ben Firmen für ein $mnbert

(b. f). ben 2Öert einer Mildjtub, ober Don fedjS Mutterfdjafen mit if)ren

Lämmern) ju effen gebfn unb eine Seelenmeffe für mid) lefen laffen. £er

ßirdje beS 1)1. Öaurenj in ©runb geb' id> fünf £)unberte, ber ßirdje in

f)rafnagil jmei Rimberte, bem Älofter in Wuntatfjberd jmei Rimberte, ber

ßatb,ebrale ju £)ölar fünf Rimberte, bem ßlofter in ÜReöniSftaiHr ein Rimbert,

bem fllofler in £l)inget)rnr jtoei £>unberte, bem Hlofler in ßirfjubaer brei

ipunberte, bem Älofter in £)elgafell ein £>unbert, ber tfirdje in ©ufubnlur

ein .ftunbert, ber $ird)e ju Statur in SteingrtmSfiör(nir ein £>unbert, ber

$ird)e in Sfdtyolt jefm ^unberte, ber ßirdje in Firnes jmei £unberte, ber

#ird)e in Wöalbtfur ein Settel beS 2l*alfifd)red)tS in £>öfn, ber Stirpe in

(ftrunnaoftur ein Viertel beS 2Balfifdjred)tS in .ftlöbuöif, ber ftirdje ju SnaefeflS

brei Gumberte, ber ^trct)e ju Slirtjubol in Cängabalur ein £mnbert, ber Stirpe

ju Wugre ein Rimbert, ber Äiraje ju (£nri im SfutilSfiöidur ein $)unbert,

ber Studie jit $61 ein Rimbert, ber ßirdje ju Slaöur im Suganbafjöumr

ein Rimbert, ber Äirtfce ju #oIt im önunbarfjöröur ein 3roölftel beS ©tranb=

redjtes in ©igluuitur, baS Sanbgut in $raungar; smei Steile beS <5tranb*

redjteS fofl aber mein ©ob,n Sjörn ju eigen behalten, unb fofl er bafür

unb für baS übrige, mos id) ib,m gegeben Ijabe, einen mir bermanbten

armen Wann unterhalten. $em ^riefter, ber miefe }u ©rabe fingt (mik

syngr til moldar), geb' ia^ jmei £mnberte, ben ^rieftern für 8eetenmeffen

jefm ^unberte. §txx Snbriöt Äopi fofl babon jmei Rimberte befommen.

$en armen Seilten foD für fünf £unberte ju effen gegeben werben in fieben

Zaditen bon meinem Eingang an geregnet. 2)en armen bermanbten

gebe id) jmansig Rimberte, babon foü balger^r, bei Wfolds lodjter,

fünf Rimberte befommen, itjre Sdjroefter Gäcilia brei ^unberte, Sngiger^r

jtoei ^unbette; menn nid)t örigitf), ib,re Wutter, meine Grbfa)aft antritt,
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bann foflen fte es benjenigen meiner Sßenoanbten überlaffen, bie eS am

meiffen bebürfen."

©o backte ber einfache ÜJiann bom 5ßotfe in liefern (Einüben nic^t bloft

an [eine eigene Seelenruhe im 2obe, an baS 3öohl feiner Äinber unb be=

bürftigen Söermonbten, fonbern auch an bie 9lrmen überhaupt, in melden

er bie ^erfon 3efu G^rifti bereite, an ben $ienft unb an bie ©erberrlichung

©otteS, an bie ftlöfter beS SanbeS unb an beinahe 20 ßirchen an öerfd&ic=

benen fünften beS SanbeS. $ie fleinlia>engheräige Wnljänglidjfeit an bie

Schofle beS nächftliegenben SefifceS war überrounben; echt fatljolijdje Siebe

unb ^"igebigfeit t)atte baS £erj erroeitert unb bie roerttfjätige 3?aterlanbS=

liebe in eine fjöljere Sphäre emporgehoben.

$ie Äirche, burd) meldte biefer ©eift ins ißolf gebrungen, entfpracb,

ihm auch it)rerfeits burdj Übung barmherziger Siebe nach beften Gräften.

SttifuoachS unb Hungersnot, ßrbbeben unb berljeerenbe SBuIfanausbrüche,

^3eft unb allgemeines Siechtum bermochten bamalS roeber ben 93>or)lflanb

beS SanbeS ju bernidjten, noch bie Spannfraft be» 33olfeS ju lahmen; eS

erholte fich aus all biefen Prüfungen immer roieber ju neuem Seben, tämpfte

unb arbeitete gottbertrauenb roeiter unb betätigte fid^ in 2Ber!en ber

(5f)aritaS, bis bie herjlofen SBertünber beS neuen ßbangeliumS bie Älöfter

3erftÖrten, bie Hirzen 311 Staatsgut madtjten unb baS aus ben 3krmäcb>

niffen fo bicler Sahrfmnberte jufammengefloffene lebenbige SBoltSgut ber

Äirdtje in bie tote £>anb weltlicher Machthaber überlieferten. $)a erft be*

ginnt für bie 3nfel bie Qtit beS roirflichen WiebergangS unb eines furd)t=

baren SobeSlampfeS.

3n ber fatholifcheu Seit beroafjrte baS 23olf nicht nur *D?ut unb Äraft,

ungerechte Eingriffe bon t$rcmbeii fühn unb mannhaft abzuwehren, bie furd)t=

barften ^eimfuchungen fianbhaft ju ertragen unb ifjrc folgen ju überhrinben,

eS befaß noch feinen alten $™hmut, feinen bollen UnternehmungSgeift,

feine äöanberluft. Ssiänber machten bie tfreujjüge mit, 3§länber hanbelten

an ben normegifchen, beutfehen unb englifchen lüften, SSlänber roaflfal)rteten

nad) 9iom unb ^enifalem.

Erhalten ift noch unter bem Sitel Leifiarvisir og Borgaskipan (2Beg=

roeifer unb StcibteberjeichniS) ber Bericht über bie Pilgerfahrt, meiere einer

ber gelehrteren Übte ^Slanbs, ber 916t Wtoläs Saemunbarfon bon $h»ng=

enrar, um baS 3af)r 1151 nach bem ©elobten Sunbe antrat. (Sr läßt bie

Pilger bon Sslanb aus in Sllafunb OJlalborg) aussteigen, roo bie Sslänber

auf ihren Seifen nach bem fteftlanb gewöhnlich ju Innben pflegten, unb

bon ba aus ju Sanbe meiter nach Weginjoborg (Wainj) reifen, bemerft

aber, baß man oft bis ireftnr (Utrecht) fegelte unb bon ba über $ebentar

nach ftölnisborg jog. 911s Stationen beS SanbmegeS oon Walborg aus

giebt er an: ^ebjarga (2>iborg), ,£ei»\ibaejar (£>enbabn), WegiSbareb ((Siberen),
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moljin er bic ©renje jmifdicn $änemarf unb ©arlanb ($eutfd)lanb) ber=

legt. $ann folgt #eitfmnabaejar Ofceljoe) unb ©töftuborg (©tobe), roo=

felbft man über ben ©ardfr (bie 6lbe) fc^t. $a teilen fid> bie S5)ege.

gin näherer füljrt über gerbuborg (Serben), Wbjoborg (Nienborg), Mmu
biuborg (Minben) unb ^öbbubrunnir (^aberborn) ; ein weiterer über £>orfa=

fellj (£>arfefelb), SSalfoborg (Salärobe), £anabrunnir (ftannober), $ilbe§=

Ijeim, ftriölar ($rifclar).

„3n ber Wäfje bon Mains liegt", nad) Sibt Wfolds, „bie ©nrtafjeiör,

bie 9täuberf)öf)le, roo ber SJatermörber ftdfnir, nad)bem er in eine ©anlange

umgefajaffen roorben mar, bie ©djäfce bemadtjte, bie er feinem Hater geraubt

blatte, unb roo er fpäter bon ©igurÖr #dfni&bani getötet rourbe."

93on Moinj, roo fieb, immer eine größere ^tnjat)! öon pilgern ju fammeln

pflegte, ging e§ bann ben 9}t)ein aufwärts nad) ©Piro (Speier), ©elteborg

(Selj), ©tranSborg (©trafeburg), 2öo*larborg (SBafel), bon roo biele Pilger

nadb, 9leid)enau am 5öobenfee jogen. Mnbere reiften roeiter nad) ©olatra

(©olotfjum), 23ifil§burg (9Ibend)e§), gibtäuborg (33eDet>) am ©enfer ©ee, ber

Marteinloatn (©t. Martin8=©ee) genannt mürbe, unb nad) MauriciuSborg

(©t. Maurice), „roo ber Märtyrer mit feinem ganjen &ecre, in allem fed)§=

taufenb fed)3b,unbert unb fed)3unbfed)jig Warm, begraben finb". 3>ie 9Jlpen

Munbiufiall rourben am Mont ©iu (Mont ^ouf) überfdjritten.

Sie in $>eutfc&Ianb, fo erhalten aud) in Stalten unb im Orient alle

CrtSnamen ein norbifd&cS, un§ frembartig anmntenbeS ©epräge ; man ftaunt

aber über bie genaue $enntni§, roeld)e biefe Sanberer aus bem r)öd?ften

Horben über Mitteleuropa roie über bie ßänber bei MittelmeerS bi§ hinüber

jum föoten Meer (
s
JtauÖaf)af) befajsen. 31m einläfjlicbjten berroeilt 9lbt

Üiifoldä natürlid) bei ben ftirdjen unb Heiligtümern bon 9i6maborg ORom)

unb bei ben efjrroürbigen ©tätten be§ ©elobten SanbeS, borab ^orfalaborg

ober ^orfalir Qerufalcm).

SDie Pilgerfahrt bauerte brei 3a()re. £cnn erft 1154 lehrte flüold*

roieber auf bie r)eimatlid>e Snfel juntd, roo er bier 3a&re fpäter ftarb. „Gr

roar", fo fagt ber ^ortfetjer feiner föeifcdjronif, „ein gelehrter unb berühmter

Mann, mit einem ou&erorbenttiaVn @ebäd)tnte begabt, reid) an tfenntniffen

SebenSroeiSfait unb 2öaf)rl)eit§liebe."

6in (fcarafteriflifdM 93ilb, roie fid) ber frühere ^olfägeifi no# im

fpäteren Mittelalter betätigte, giebt baS Seben be§ Söjörn (SinarSfon, be-3

Serufalem.-ga^rerS , beffen eigene 9ieifeberia)te leiber in ben Keformation*s

Seiten fpurlo» Derfd)rounben finb. ©ein 3kter, ein ftorroeger oon ©eburt,

aber auf 3§lanb anfäffig, ertranf mit allen feinen Seilten 1383 bei einem

©türm, ©eine Mutter Ijiefl beim Sßolfe nur bie $elga bon ©runb. ©d)on

al§ 3üngling begleitete er 1379 ben $ifd)of Cbbgeir auf einer 9teife nad)

Storroegen unb roanberte felbft roeiter biä 9Rom. 9luf einer jroeiten SBanbcr^
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312 Sjörn ßinarSfon bcr 3erufatem$fafjrer, geb. 1415.

idjaft mürbe er 1385 nach Örönlanb berfchlagen unb gefiel ben beuten ba=

felbft fo gut, baß fic ihm aus freien Stüden bie (Sinfünfte ber (SirrtSfjar?lar=

fpffcl ju feinem Unterhalt jumiefen. 2üäb,renb et bort weilte, mürbe ein

ungeheurer 2öalfifch (Steypireyör) ans Sonb getrieben, in meinem bie

Harpune eines SslänberS, beS Ölafr Don 5Inbct), ftetfte. Tie ©rönlänber

wiefen Sjörn ben ftang 311; er nahm ihn an, erftattetc jeboch, als er jroei

3ab,rc fpätcr nach Sstanb surürffctjrte, bem Clafr ein Viertel beS SöerteS,

wie er ihm bon 9fed)tS wegen jufam. Ten grönlänbifc^en 58ifd)ofsftuht

fanb er bamalS öerroaift , ba ber SMfdjof Wlfr 1378 geftorben mar, fein

s
)tad)folger erft 13811 geweiht würbe. Gr traf aber jmei ßlbfter bafelbft, eines

für 9)cöiid)e unb eiiteS für Wonnen. W\t feiner ftxau unb brei angefefjenen

anbern ^Slänbern unternahm 33jörn 1388 eine britte Steife burd) Tänemarf,

Teutfchlanb unb Italien bis 9tom unb teerte erft 1391 wieber roor)lbe^aIten

in bie £)eimat jurüd. £üer würbe er mit iljördr ©igmunbarfon in Partei:

hänbel bermidelt, welche fid) burch beitritt anberer ju einer blutigen ^efjbe

geftalteten. 9tachbem eS SMgfiiS 3>barSfon unb 2b,orftein (Snjölfsfon gelungen

mar, eine SBerföljnung tjerbcijufüfjren, berljeiratete SBjörn 1405 feine Sochter

ßtuiftine, im ^olfSmunb fpäter als bie „5JatnSfjöröur=ftriftin" befannt,

mit Üfprleifr Ärnafon, machte fein 2efiament unb ging bann mit 2Mld)in,

bem 33ifd)of bon Sfdlholt, bem Cögmaftur 9tarfi unb bem 9Jtönch 36n

£>aüfreftSfon 511m oiertenmal auf Steifen , bieSmal infolge eines ®elübbeS,

baS er bem hl. 3iafob ju Gompoftela getfjan blatte. Tem 33ifdwf, ber in

Norwegen ftarb, t)ielt er feierliche drequien unb reifte mit feiner ^rau (Solbeig

bann weiter nach 9tom unb über Sßenebig ins ©elobte t'anb. Söon ^aläftina

ging er nach Spanien unb löfte fein ©elübbe in ßompoftela, bann pilgerte

er weiter über ftranfreid) unb ^lanbern nach ßnglanb, um auch bem

1)1. ^hcmaS bon Ganterburb feine £mlbigung barjubringen. Über Norwegen

tarn er auf bie £b>tlanbSinfeln, wo er bon 1410—1411 überwinterte.

Tie legten Satire feines Gebens brachte er auf ^Slanb ju. @r ftarb 1415

am £walfiörbur (an ber SHeftfüfte) unb würbe ju 8falf)olt begraben. 2öie bie

ftöfbiuge ber alten 3eit führte er auf feinen bieten 5fi)anberfaf)rten einen

8falben mit fid) unb fdjrieb felbft eine 9teifed)ronit. Tod) gingen fowoljl

bie Sichtungen feines ^oeten als feine eigenen Aufzeichnungen über ©rön=

lanb unb anbere i'änber berloren. Wur einige £>auptnad)richten erhielten

fid) burd) baS 3CU9™* anberer unb zeigen, bafe baS firchliche Sehen bem

tüchtigen unb unternehmenben $olfSd)aralter wie bem SßolfSwohtftanb burd);

auä nidits entjogen hatte.

Sie in anbern i'anbern, fo hat baS firchlidje Ceben währenb beS

iicittclalterS auch auf 3*lanb feine bewegten, trüben unb ftürmifchen Sage

gehabt. Tie tird)enpolitiid)en Kampfe beS 3tammlanbcS Norwegen machten

ihre (iinwirftmgcn bis in bie ferne ^nfcl geltenb. Ter firchliche 3^"tfn
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unb anbere 9*ed)te ber Äird&e mürben wieber$olt jum ©egenfianb langwieriger

unb berwidelter Streitigfeiten. 2In manc&erlei Sdm)ä<f)en, <Dti&l)elligfeiten,

SHiBbräudjen fehlte es audi im JMeruS nie. (Sine ^eriobe fernerer £eim=

fudjung begann mit bem Gnbe beS 14. 3afn:fmnbertS. SBiefjfeuc&e, £>ungerS=

not unb $eft ber&eerten mehrere Safjrjefmte t)inbiir<$ foft baS ganje 2anb.

3n ben 3ar/ren 1403 unb 1404 raffte bie Sterbliäfeit ben grölen Steil

beS fllerus ba^in. 3n ber SJiöjefc Sfdlljolt blieben aufcer bem öifc&of

nur 50 ©eiftfic&e am ßeben. $er ftleruS bon $6iax fanf auf 6 ^riefler,

3 $iafonen unb einen 2J?önd> fyerab. $urd> bie Palmarer Union (17. Sunt

1397) mar bie $nfel unterbeffen unter bänifdje Oberfjerrlidjfeit gelangt, unb

bie fteten 2öirren in Sfanbinaoien, wie bas große ScöjSma, richteten aua)

in Sslanb bielfad)e Unorbnung an unb bebrofjten baS religiöfe Seben mit

ben ernfteften ©efaf)ren. 33eibe 23ifdwfSfiül)le blieben mieberfjolt jahrelang

unbefefct, ober bie ernannten 33ifdjöfe hielten fid) im 9luSlanb fltif. So
mürbe es möglid), baß fid) 1430 ber Abenteurer 3dn ©errelsfon beS 93ifd)ofS=

ftyeS bon Sfälljolt bemädjtigen fonnte, ber £irtenfiab bon £6lar einige Seit

in bie $önbe oon (Snglänbern fam, meldte burd) SBegünfiigung it)rer f>anbel=

treibenben CanbSleute bie Snterejfen ber Sinmoljner fdjäbigten unb bereu

Unwillen Ijerborricfen (1427—1435).

Selbjt in biefen büftern 3c^föuften bewahrte inbeS ber (Sifer unb bie

Sorgfalt tüchtiger SMstumSoermalter baS firc&lic&e fieben bor gänjlic&ent

Verfall. Sdjon um bie Mte beS 15. SafjrtuinbertS erljob fidt) baSfelbe

wieber ju erfreulidjer 53füte, unb menn aud) 1494 bie $eft abermals ben

ßleruS ber $iöjefe £>dlar bis auf 26 ^Jriefter baljinraffte, fo bermodjte ftd)

ba» Bistum bodj audj bon biefem Silage balb mieber }u erholen.

Siefn" man bon biefen berfjältniSmäfsig furjen ^erioben ber Verwirrung

unb jeitweiligen Verfalles ab, fo gewährt bie ©efd)id)te ber islänbifdjen

Äirdje im allgemeinen ein re$t erfreulidjeS 33ilb. iöis in bie Witte beS

16. SaljrljunbertS Ratten bie jwei $iö$efen bura^weg eifrige, treue unb

wadjfame Cberfjirten.

Von ben 58ifd)öfen bon £61ar (jaben fid) Söranbr SdnSfon (1263 unb

1264), Sörunbr StjorfteinSfon (1267—1313), Laurentius ßälfsfon (1323

bis 1330), egifl gntflfSfon (1331—1341) bie fjödtfen Sßerbienfte um
SBiffenfd&aft unb ©Übung erworben. 35er bem ganzen Holte wegen feiner

Srömmigfeit unb Sittenftrenge berel)rungSmürbige Wuftunn l^orbergfon

(1313—1321), berfönlidjer ftreunb beS flönigS £dfon WagnuSfon bon

Norwegen, war ein treffliajer Sauden, Sänger, görberer ber fiunft; er

führte juerft ben ©ebraua^ bon Öfen ein. ÜKe^rere ber näd)ftcn Öifa^öfe

gingen aus ftlöftern t)eroor unb bemühten fidt> ernftlidb, bie Orben^uü)t ju

^eben. 3dn Staüi ßirtfsfon (1358-1391), urfprüngliaj 8bt in ^or=

wegen, bann jum Söifajof für ©rönlanb beftimmt, ging 1356 nad) Dtom, ber=
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taufdjte bann ben ©i& Don ©ardar mit jenem öon £>6lar unb feljrte 1358

nad) SSlanb jurürf, wo er fiaj burcb beffere Siegelung ber bifdjöflid&en ©üter=

berroaltung üerbient machte. 3m Saljrc 1369 mar er roieber in 9tom unb

mürbe bort abermals als 33ifdmf beflätigt: er führte 1375 baS fteft ^Qtiä

(SmpfärigniS auf Sslanb ein. Unter ben SMfdjöfen beS folgcnben 3afjr=

Rimberts ragt ©ottffdtt ©ottffdlfsfon &erbor (1442—1457), ein Norweger

oon bornetimer Slbfunft, ber 1448 aud) bie SMöjefe ©fdlfjolt üifiticrtc, 1450

eine ^robinäialfbnobe abfjielt unb fid) bie Sinfammlung beS SßeterSpfennigS

fefjr angelegen fein tiefe. 9Iu5 bem 3ar)re 1448 ift nodj ein ©abreiben

beS ^apfteS WifolauS V. an bie 33ifd)öfe bon ©fdfjolt unb #6lar erhalten,

morin biefelben beauftragt werben, für bie tjartbebrängten (griffen in

©rönlanb gu forgen, unb für fie in feinem Warnen einen 93ifd)of ju er=

nennen unb ju meinen.

$urjd) bie Sifdjöfe tai SljorldfSfon (1269—1298) unb törni £>el=

gafon (1304—1320) oon ©fdlr)olt erhielt Sslanb nad) 33efeitigung biel=

fadjer ©djmierigfeiten ein „neues Gf)riftenred)t", b. f). eine eingefyenbe lird)=

lid)e unb firajenpolitifdje 33erfaffung, meldjc bem neuen SBerljältniS ju

Worroegen Oiedmung trug, $er folgenbe 8ifd)of 3ön fmflbdrSfon (1322

bis 1339), ein gelehrter £ominifaner aus Worroegen, ber in ^ariS unb

SBologna ftubiert Ijatte, führte baS 3fronleid)namSfeft unb baS ?>ep bes

t)l. Magnus ein, unterftüfcte ben SBau ber Slatbebrale ju 2f)ronbf)iem unb

fanbte fogar reid)e 9Umofen an ^)apft Sodann XXII. $ie nädjflen Sifdjöfe

öon Stdltjolt mürben meift aus norbtfe^eu ober islänbifdfcen Älöftern ge=

mciljlt, gelten tjäufige S3ifitationen unb ©nnoben ab, förberten bie DrbenS*

juebt in ben tflöftern unb baS religiöfe Öeben im ganzen Sanbe. 35er £>äne

Midjel (1383—1394) unb fei OlafSfon ber Milbe (1413—1430) be=

fleibeten oor it)rer 6rr)ebung jur 33ifd)ofSroürbe jeitroeilig baS 9lmt eines

^önitentiarS in 9iom. £er leitete mürbe 511 Cübed gemeint, langte 1414

auf ber 3nfel an unb mürbe balb ber mädjtigfte Wann im Sanbe, ba er

511 feiner Sürbe nod) bie eines SMfitatorS für §6lar unb eines föniglid)en

s
£räfeiten erhielt. 6r oifitierte beibe fciöjefen, ftiftete in feiner ßatfjebrale

üier neue Altäre unb ermarb fid) burd) feine ©üte unb Söoljltljätigfett nidjt

nur ben Warnen beS „Silben", fonbern aud) bie allgemeine Siebe bes 93olfeS.

Wad) feinem 2obe fiel aud) bie Siöjefe ©fdlfjolt für einige 3*it einem 3» :

ftanbe ber ^erroirrung antyeim, ber inbeS fajon burd) Söifdjof ©obSöin

(1437—1448) teilmeife mieber gehoben rourbe. Mit ©oeinn ^jeturSfon

(1466— 1476), ber im SluSlanbe ben ©rab eines MagifterS erlangt Ijatte,

50g ber Humanismus ber neueren auf Sslanb ein, bod) im Sinne ber

älteren, entfd)ieben tfriftlicben ©cbule. Gr ruelt 1476, fein Wad)folger Magnus

Cfmölfsfon 1480 eine ©rmobe ju ©fdlljolt ab ; 1489 folgte eine folebe ju 2f)ing=

oeüir, mela^e fämtlid) bie tvefflia^ften unb mirffnmften 5(norbnungcn erliefen.
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Überhaupt jeigte ftd) *>o3 au§gef)enbe Mittelalter au# auf %Zla\\b

feineSroegS als eine ^ßeriobe beS 23erfoflS # fonbern weit mein- als eine 3^*

geifiiger Erneuerung, raaebfenben religiösen Sebenä. häufige ©onoben,

bifööflidfe SSifitationen unb ßrlaffe fdjärften immer uon neuem bie fird)lid>e

3ud)t ein, fteflten 9Kifebräudt>e ab, f<bli#teten ©treitigfeiten
,

trafen neue

SBeftimmungen, wie fie bie 3eit beiföte. $ie ad)t älteren ßlöffer über,

bauerten alle Söccbfclfäüe unb £>eimfud)ungen be* ßanbe«, ein neues roarb

nod) am Gnbe beö 15. 3af)rfmnbert» geftiftet. $ie ^ir^enjuöjt felbfi marb

ef)er ftrenger als nad)ftd)tiger. $aS geftetyt fogar ber proteftantifa> töifdraf

ftinnur SdnSfon ganj offen ein. 95on bem oorle&ten fatljolifd)cn SBifa^of

oon ©fd!f)olt, ©tepljdn 3Mon (1491—1515), jagt er: „2öaS berfclbe

aber oon anbern forberte, baS tljat er felbft; er mar oon ftaunenSroerter

(Sntbaltfamfeit, überaus eifrig im haften unb ©ebet; er gönnte fid) nur

raenig ©djlaf, ber Währung aber fo raenig, bajj er fiaj 5ieiia^|pei|'en nur

an ben Ijöc&ften tfcften, 9Jiild)fpeifen nur an ben anbern ©onn= unb 5ßf*=

tagen üerftattete; 2öein unb äljnlidje (Srquirfungen erlaubte er fid) laum,

ben ßölibat bielt er aufs ftrengfte. ©einem 9lmte entfpradj er mit ber

größten 2Ba<$famfeit ; iebeS 3al)r, bebor er feine ÄirajenoifitationSreife an=

trat, mad)te er fein Üeftament aufs neue unb beftfjentte feine Liener unb

Sreunbe. 2öenn er ju £>aufe mar, bef^äftigte er fid) beftänbig mit Cefen

unb ©^reiben; in ber bicbterifa>n 3mprooifation mar er fo gemanbt, baß

er beliebig über jeben beliebigen ©egenftanb paffenbe 93erfe ju mad)en raupte

;

felbfi litterarifd» gebilbet (er ^atte jeljn 3al)re lang in Sranlreid) fid) ben

©tubien geraibmet unb fid) ben @rab eine» JBaccalaureuS erroorben), mar

er ein ^reunb unb ©önner ber ©tubien. Er eröffnete $u Stdlfralt raieber

eine ©dmle, melier er ben s
)lSbjörn ©iguri^Sfon, 33accalaureuS ber frönen

fünfte unb Pfarrer oon 9iermiSftai)ir, üorfetjte." S)en Unternel)inung*geifi

feiner tfanbSleute aber regte er baburaj an, baß er felbft mit föniglidjem

^riüileg ein SpanbelSfdjiff auSrüften lieft unb burd) afljäfyrlicbe ^at)rten beS=

felben bie Sintünfte beS SiStumS raefentlid) oerbefferte. Der folgenbe, lefcte

33ifd)of Oon ©falljolt, Cgmunbr ^dlsfon, fyatte in Belgien unb (Snglanb

ftubiert, raarb unter feinem ftrengen Vorgänger erft ju ber angefefyenen

Pfarrei 33reiöaboIftai)r, bann jum 9lbt oon SBiöet) beförbert unb enblid) ju

beffen Wad)folger auSerfeben. 6r raurbe im Safyre 1521 geraeibt unb trat im

folgenben feine 93erraaltung an. 39iS in fein ©reifenalter raaltete er mit bobem

Grnft unb unermüblidjcr ©eraijfenfyaftigfeit feines WmteS unb fdjritt gegen

alle 9lrt oon Unorbnung mutig ein. WS bie Celjre SutberS nad) Ssianb brang,

raffte er fid), obraobl tjalb erblinbet, jum ©abreiben auf unb befämpfte fie nad)

feinem beften Vermögen. 9llS 5öefenner ftarb er 1542 $u ©orö in ^änemarf.

9?idbt fo tabelloS ftebt ber letzte 23ifü)of oon $6\ax, 36n 9lrafon, ba,

ein übrigens boajbegabter unb gelehrter Mann, ber lehte bebeutenbe ^idjter
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ber mittelalterlichen ^eriobe. @» Hebte ihm freiließ eine 9J?afel an, bie ifjn

311 einem bebenflichen SBächter ber angegriffenen ßirche machte, bie Sflafel

bc» beriefen Gölibat* ©eine 2Baljl 311m JBifchof rief grofcc 3miftigfeiten

herbor, unb erft 1524 erlangte er enblich bie Seihe. 211S inbe» bie ©tunbe

be» entfeheibenben Kampfe« fchlug, ftanb er mit bem 9Hute eine§ Etärtbrer»

für bie ©ache ber latholifajen flirche ein , unb $aul III. felbft füllte fi<h

beroogen, jeine @lauben»ftärfe unb Gntfchiebenheit anjuerfennen. Sa» 33rebe

Dom 8. ÜJtärj 1548 foOte gleichfam ber 9lbfchieb»gruB be« ^apfttum» an

ba» biö bafnn fattjolifche 3§lanb fein.

„$aut III. «ßapfi.

„(5b,rn)ürbiger trüber! ©ruf} unb apoftolifchen ©egen. Sir ^aben

Sein ©abreiben bom 17. Wuguft Porigen ^aljre» erhalten, fo boll bon

örrömmigteit gegen ©ott, nrie auch bon ßnrfurcht unb ©efjorfam gegen Uns

unb gegen biefen ^eiligen ©tuf)l. Sir fpredrjen Sir bafür Unfere b,öa^fte

Mnerfennung aus in ©ott, unferem #crrn, unb ermahnen Sich, mit ber Sir

anbertrauten £>erbe in biefen ©eftnnungen ju bertjarren. Su toirft bafür

2ob bon ben Elenfchen b,ier auf (Erben erhalten unb bon ©ott felbft ba»

ewige 2eben im Gimmel. Sa» aber ben ^eter»pfennig betrifft, ben Su
gemäjj Seiner Reibung noch bei Sir behalten, fo wirb es" Un» genehm fein,

roenn Su tt)n jum 53eften jener Firmen berroenbeft, raeld)e Sir ber SBarm=

herjigfeit mürbig fdjeinen roerbeu. ©ei berfichert, Sir werben niemals unter=

laffen, toa» Sir mit ©otte» Öilfc für Sich tlnm tonnen, ©egeben ju 9toin

beim hl. ^ßetru» unter bem QfifFerring ben 8. 9)iär$ 1548, im 15. 3ab,re

Unfere» ^ontififat»."

911» ber Söifajof burd) jroei Hamburger, Solf unb Cubroig, biefen

23rief erhalten hotte, ließ er feinen ganjen ftleru» in ber Äatfjebrale ber=

fammeln, trat im bollen Crnat, mit Sflitra unb ©tab an ben £>odjaltar

unb ließ fid) b,ier, klugen unb £änbe bantenb jum Gimmel erhoben, ba»

©abreiben be» ^apfteS borlefen. Sann ftimmte er ba§ Te Deum an,

banfte in begeifterter Siebe bem ^ßapft unb brach, bon freubiger Führung

überftrömt, in bie feierliche Skrficherung au»: „^d) roifl lieber fterben, al»

bem $apft untreu werben!"

3on Wrafon l)at fein 3}erfpred)cn glänjenb gehalten. 9tad)bem Äönig

(iljriftian III. oon Säncmart bereit» 1541 jroei £rieg»fd)iffe nach 3»lanb

gefanbt, ben greifen SMfchof Cgmunbr bon ©talholt gefangennehmen laffen,

bem ©üben bon 3*l«nb getoaltfam Cuther» Seljre aufgebrungen t)atte unb

nun auch ben Horben reformieren wollte, griffen bie 9iorblänber unter

Rührung ihre» ftreitbaren 33ifd)of» ju ben Staffen, nahmen ben proteftan=

tifchen Jbifchof bon ©tälholt gefangen unb eroberten faft ganj C^lanb bem

alten ©lauben jurücf. Nur burd) berräterifche 2ift fiel oon 9lrafon auf
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feinen ©iegeSjügen in bie £>änbe ber ©egner, tourbe nach mannhafter ©egen=

mehr gefangen genommen, ben Xönen übergeben unb am 7. 5lobember 1550

ate ÄebeH unb ^etnb beS „lautern ©otte§roorte»" enthauptet. $a§ Älreuj

in ber £anb, ging er 511m ülobe, grüßte unterroegS ein 2Ruttergotte§biIb,

roieä fcherjenb ben ^ßräbitanten jurücf, ber it)n babon abmahnte, betete mit

fefter Stimme: In manus tuas, Domine, comrnendo animara meam,

unb legte mutig fein fyaupt auf ben 5Mo<f.

TOtt ihm ftarb bie tatholifche Hierarchie beS alten 3§lanb aus, aber

nicht ba§ gute 9ted)t be§ gemaltfam „reformierten" 93oIfe§, nicht bie fünften

Erinnerungen feiner Vergangenheit.
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13. Bie (Ebba.

3»lanb ift ba* einzige ber germanifd)en Cänber, ba§ [eine alte Spraye

feit einem 3a|rtaitfaib nafjrju unDeränbert betüaf)rt fjat — jene Xorraena

ober Danska tunga, meiere einft ben ganjen ffanbinaDifcben Horben be=

l)crr)d)te, eine fdjöne, an Söorten unb formen reiche, f)öd)ft gefetunäpig au§=

gebilbete, flcmgDoUc unb poetifebe Sprache, in mancher £)infid)t ben Sod)ter=

)prad)en überlegen, tueldje fid) aus if)r entroirfclt fjaben unb nunmehr bie

£anbc»fpracben $änemarf§ unb ber ffanbinaDifdjen £mlbinfel finb.

Wil biefem föftlidjen ßrbftütf brauten bie nortoegifc^cn Wuatoanberer

unb 2anbmiina-9Jtänncr bcS 9. 3al)rf)unberte reiben anbern 33auftof| 511

einer fünftigen iMtteratur mit au§ ber alten £>cimat herüber : eine fpelulatiD

jtuar fcfjr unbefriebigenbe, ober poctifd) anfebauliebe unb fruchtbare (Mötter=

jage, meldje alle Ärafte unb Crfdjeinungen ber Watur Dermenfd)lid)te unb

31t einer großen Slöelttragöbie oerbanb; eine .frelbenfagc , t»o0 ber reidjften

unb ergrcifenbfteu ^Jiotibc ; eine Dolf§mäjjige Sprucbtoeisljeit, bie neben einiger

Spreu bod) auch bie fcftönflcn fterngebanfen enthielt ; ein fef>r entroidelteS

9tcd)tefnftcm, toela^eS, obmo()I nod) ungcfdjrieben, bod) in lebenbiger 29irffam=

feit alle prioateu unb öffentlichen Herbältniffe umfpannte unb in bemolrati=

feben ^oll*Derfammlungen Don ben fät)igften Männern ftct§ roeiter ausgebilbet

warb; bann ^iebe unb Übung ber £id)tiunft foroohl feiten* eigentlicher

3 falben ober Xidjter Don 3*cruf, als auch Don feiten be§ $olfe§; enblid)

Jamilicnüberliefcrungen, burdj roelcbe jeber Glan mit ber früheren $>eimat

in i*erbinbung ftanb unb feinen 9hlf in ber neuen begrünbete. 2Öäf)renb

beliebte Sichtungen im treuen ©ebäd)tni* be§ Golfes weiterlebten unb $11

anbern anregten, fdjuf bie jngenbfrdftige ^bnntafie unb ba§ abenteuerliche

Seften ber ftoloniften ber ^oefie roie ber Ojefducbte beftänbig neuen 6toff.
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Mt lüften ber ftorbfee, bic britiften Unfein, bic CrfneoS unb fyätöer,

©rönlanb unb Slmerila, befonberS aber bic alte £>eimat Wortoegen toarb

Don ihren SReerbraten befutt. ^Slanb felbft mar unauffjör(idj ber ©d)au=

plafc fleiner kämpfe. TO bem Gbriftentum brang ein Clement ber ge=

maltigflen Vermittlung unb ©ärung in baS Ceben beS SnfeloolfeS. Religion,

Äult, Silbung, ©efefcgebung, öffentliche^ unb prioateS Seben geftalteten fit

langfam um, ohne geroaltfam entfteibenben Äampf, aber unter befio häufigerem

»einen 3ufammenftofe. 3ar)rjcr)nte lebten G^riftentum unb £>eibentum, fit

flets berübrenb, befämpfenb, miftenb unb entjmeienb, nebencinanber fort,

baS erflere politift fiegretc^ , baS anbere burt alte Öetoofjnfieit not bie

©eifier feffelnb.

$aS ^öcbfte tfleinob ber islänbtfdt)en ßitteratur unb jugleit baS 53inbe=

glieb, melteS fie am innigften mit bem beutften unb mit bem europäiften

©einleben überhaupt üerbinbet, finb unjmeifelhaft jene ©Ötter unb $elben=

fagen, melte ofme eine eigentliche, fünftlerifte 3"fommengebörigfeit in ber

logen, älteren Gbba gefammelt finb. 9)tan mag fie mit einer 2Bunbcrblume

t>ergleiten, beren Jfrim gleit allen älteren abenblänbiften 3>olfSüberIiefe=

rungen im fernen Orient murjelt, beren ©ejmeige fit bann in mannigfater

SSerfdjlingung über baS 2lbenblanb b'nrantte unb fit bereits entfaltete, als

bie beutigen germanifdjen unb ffanbinabiften Golfer not biefelbe ©ötterfage

umfing. S5on ben erften normegiften 5lnfteblem warb fte fnttü&ergepflanjt

auf bie entlegene 3nfel unb entroirfelte fit ^tet unter bem matten Stein

ber ^olarfonne unb unter ber ffeucrpradjt beS WorblittS jum feltfamften

ßisgebilbe doli groteSfer ^hönulfW» öou* Silben, urmüajfigen ÖebenS in

feinen Figuren, aber ftarr unb falt in feinen färben, baS 33ilb einer längft

untergegangenen 2BeIt. Söelte Jöeftanbteile ber gemeinfamen inbogerma*

niften Slbftammung, melte ber germaniften SSölferfamtlie überhaupt, melte

hinmieber bem ffanbinaoiften (Slemcnte unb inSbefonbere ben 3>Slänbern 511=

jufdjreiben finb, bie biefe merfmürbigen Dittlingen juerfi fixierten, mann

bie fdniftlidje 9luf$eitnung ftattfanb unb mer babei im Spiele mar: alle

biefe fragen unb anbere mit ifjnen jufammenbängenbe haben fton gan$e

Sparen gelehrter fyorf^er beftäftigt, unb bot l)at fit baS barüber maltenbe

Tuntel not feineSroegS gelittet, ©iter ift, baft man fie nitt als ein

auSftüeßliteS Mionalljeiligtum beS ffanbtnaöiften Horbens betratten barf,

bafc fie aber not biel meniger unter bie beutfte Nationalflagge geboren,

bafj Dielmehr baS nätfte unb befte 9tett barauf jenes SBolf fyat, in beffen

©prate fie geftrieben finb unb baS ber lettte £)üter beS alten germaniften

5)h)tbenftafceS mar, als berfclbe, als Religion entmertet, immer meiter

in ben Horben geflüttet mürbe unb aut ba enblit feine religiöfe 33e=

beutung oerlor, um als 2)id)tung ber fruchtbare ifeim einer ganjen i'itteratur

ju werben.
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Von ben fechjelm nmthologifcben Dichtungen ift bei weitem bic groß=

artigftc ber Spruch ber norbifd^en Sibnlle, bie „Völufpd". ©eltanfang, 2BeIt=

Untergang unb Söelterneuerung , bie ganje l^eogonte unb 2Beltgefd)id)te ijl

hier in eine ergreifenbe Vifion aufammengebrängt, bie ben nicht Vorbereiteten

etft »nie ein inbifcher töö^entempel anftarren mag, aber ben ruhig ^orfcbenben

immer mehr wie eine gewaltige Plegie anmuten wirb, welche baS norbifdje

£eibentum, feinen nahen Sturj afjnenb, ftdb felbft gelungen. 3m „®rtmniS=

mdl" unb im „VafthruöniSmdl" werben einzelne 3üge beS großen Öefamt=

bilbeS weiter ausgemalt, in bem erftcren befonberS bie jwölf $immelsburgen,

in bem anbern einige Momente ber ScböpfungSgefcbicbte unb beS 2BeltenbeS.

Die Vorboten, s2lnjeid)en unb bangen tU^nungen beS lederen finb in „ÖöinS

Äobenjauber" (^rafnagalbr CdinS) ergreifenb ausgeführt, nicht weniger

fajön bie Ahnungen ber ©ötter über ValburS 2ob in ber „VegtamStoida"

(bem Siebe oom 2öanberer). Das einfacbfte, flarfte unb fünfilerifcb abgerun=

betfte ber ebbifd&en Sieber ift bie „2^rpmSlüiöa" ober „Jpamarsheimt" (bie

£>eimholung beS Jammers). Um ficb feinen Jammer mieber ju oerfcbaffen,

ber in bie £)änbe beS liefen l^rnm geraten ift, oertleibet fid) ber rot=

bärtige ©ott Ztybxx als ryxet)\a unb läßt fid) in SotiS Begleitung als Vraut

anmelben. 3ur Verlobung reicht 2brmn ben Jammer r)er, ben aber 2horr

nur ergreift, um ben 9tiefen unb fein ganjeS ©efcblecht ju jermalmen. Gbenfo

liftig, ftonbbaft, IraftboQ jeigt fic^ ber bcliebtefte ber norbifajen VolfSgötter

in ber „ftymiStDifta", wo er mit bem Kiefen £>ymir auf ben 5»fQ)fang

ausgeht unb ihm nach Derfdnebenen Kraftproben enblidj ben Vierfeffel ent»

reißt, beffen bie ©ötter ju ihrem ^efhna^I bebürfcn. 3m „^drbarösljoö"

bagegen, einem ©efpräch ^wifcbcn bem unter bem Flamen £)drbarft verborgenen

CiMnn unb i^orr, jieht biefcr, ber Vefdjirmer ber @rbe, beS 9lderbauS unb

alle§ irbifdjen 2öaltenS, ben türjeren gegen ben mäcbtigften ber $lfen, feinen

Vater, ben Veljerrfcber ber ©eiftcrmelt unb ben Heerführer im großen ©ötter:

fampfe. DaS f^racjefpiel „ftlbijjmrfl" ahmt baS „VafthrufiniSmdr nach. 2Bte

bort Cftinn in ben mannigfacbften %xa§en über ben Kiefen Vnftljruimir

triumphiert, fo gewinnt hier 21)6rr bem tlugen ^Ubiß ben Vorrang ab.

SBährenb in ben bisherigen Dichtungen Cöinn unb SLt|6rr im Vorbergrunb

flehen, fdjilbert „SfirniSför" bie 2öerbung beS (Rottes ftxfyx burch feinen

Diener Sfmiir um bic fcböne Wiefcntocbter Glerdr, baS „^nnbluljöö" ben

zärtlichen Anteil ber ©öttin ftrenja an ihrem fterblichen Öiünftling Cttar unb

an beffen (Genealogie, baS „KigSmdl" enblich bie Wbftammung ber oerfchiebenen

menfehlichen Stämme Don bem ©otte fteimbafl. £inen weiteren llmblicf über

bie Anthologie gewährt „CgiSbrerfa" (CgirS Srintgelagc), bie bramatifch Ieb=

hafte Scbilbcrung eines großen ÖelageS bei bem Weergott Cgir, bei welchem

Sofi, ber Stifter alles Vöfen, ber Satan beS norbifchen (SötterbolteS , ber

9teifjc nad) alle Ciöttcr üerf>öhnt, läftcrt unb in berbfter SBeife öerfpottet,
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bis ber abwefenbe %i)oxx enblid) erfd^eint unb [einem Unwefen ein 6nbe macht.

$a8 ©anje ift eine fo furchtbare ©attre, bafe man borin fogar ben Angriff

eines chrifllichen ©falben gegen baS ©Ö&entum b^at erblicfen wollen; bod)

pafjt ber ©chlufe feineSmegS 511 biefer Sinnahme, unb in SofiS treiben ift

on fich fein Söiberfpruch gegen eine ©öttermelt, bie bon bornt)erein bem

fchlie&Iiehen Untergong gemeint erfcheint. %n bie meift ballabenartig lebhaft

bialogifierten ©agen reibet fid) im „^dbomdl" (Sieb beS £wljen) ein ferniges,

bilbreidjeS ©prud)buch, baS ÖÖinn in ben Wunb gelegt ift, aber bie SBeiSljeit

eines alten Sßifing nicht überfteigt, melier bie Erfahrungen feiner Stampfe,

©efdjäfte, SiebeSabenteuer , fycinbfc^aftcn unb Sreunbfchaften feines ganjen

pribaten unb öffentlichen SebenS mit großer 9fulje unb ©emütlichfeit jutn

beften giebt, nicht ohne einen wehmütigen Wadjflang bon unglitcflidjer Siebe,

jugleid) aber mit tjor^er SBerefjrung für bie Wacht ber Starten, tßoefte, SBiffen

unb Sßei^hcit. £er le£te 2eil beS „^dbamdl", baS fogen. Stanenlieb

CdinS, ift in „©rogalbr" ((Srmecfung ber ©roa) nachgeahmt, worin Butter

©roa ihrem ©ofjnc jefm fegenbringenbe Utaneniprüche mit ouf feine Sebent

fahrt giebt. $>ie Ermähnung, bafe baS 3 lMa,nmcn^rclfcn d)riftlid)en Seichen

lein Unheil bringe, weift bereits auf chriftliche Einflüffe r)in. ©anj chriftlid)

aber ift baS bereits mitgeteilte „©onnenlieb" (©olarljoÖ).

9tätfelhaft ift trofc bieler ^orfchungen baS „^jölfoinnSrndr geblieben.

Es fchilbert bie 9türffef)r eines 2BanbererS Samens JBinbfalbr ju ber 53urg

feiner 53raut Wenglbö. SDer üöädtjter Siölfbiör mehrt ihm ben Eintritt,

roaS ju einer weitläufigen Sefdjreibung ber mptfjifchen ^Burg, ihres ©artenS,

ihrer Umgebung unb ihrer 3nfaffen führt. 91m Schlug ertlärt fid) ber

SEÖanberer als ber Bräutigam, bem 9Jlenglöfi trof} feiner langen Wbmefenheit

treu geblieben
;

Sftenglöft fommt, erlennt ihn, unb baS freubige Söieberfehen

flingt in bie frohe 3»ber|id)t aus, ewig feiig jnfammen 5U leben. Wach ©rimmS

Erflärung wäre Wenglöö ftrcoja felbft, bie ©öttin ber Siebe unb beS Frühlings.

9Bie bie alte ©ötterfage, fo ljat fich auch bie $elbenfage bei ben 9torb:

männern nicht su einem einheitlichen, obgefchloffenen EpoS geftaltet. $ie

unruhige ^Pr)antofte, ftets burch neue tyaten befchäftigt, burdj fein Schrift:

tum unb leine friebliche Äultur gefeffelt, faßte nur fprungweife balb biefen

balb jenen £>auptjug ber ©agen ins Wuge, jeiefmete ihn in großen llmriffcn

hin unb fchenlte ihm ihre ganje, ungeteilte ©egeifterung. $ie einzelnen

Seile orbnen fich nicht jur geglätteten Wiofaif jufammen, aber bie urfprüng=

liehe Äraft unb Seibenfehaft beS alten SöollS^ unb ^elbentumS fpricht ftch

barin ebenfo gewaltig aus als in ben beutfehen £elbenbü<f)ern. 33on ben

einunbjwanjig für fid) abgefd)(offenen £elbenbid)tungen ift eine bem ©dmiiebe

Eölunbr, bem beutfehen iHMelanb, gewibmet, eine anbere erzählt ben fcelbentob

beS $elgi, beS ©oljneS ßönig £jörbarös, jmei bie Zitaten unb ©ejehide eines

anbem £elgi, beS £>unbingtöterS ; bie übrigen enblid) berherrlichen bie oer.-

»aumflortnci. 3*Ianb. 3. flufl. 21
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322 $le SBölfungen, Stiftungen unb ©jüfungen.

fdjiebenen gelben ber Völfungen, 9iiflungen unb ©jütungen, befonberS Sigurör,

Vrrmljilbr, ©uörün, %ü\ unb &ögni. $ie feierliche SffieiSfagung beS ©ripir

führt Sigurdr (ben beutfeften Siegfrieb) als $aupthelben ein; bann folgt

bie ©efdncbte beS unheilbringenben ScbafceS, um beffentroiflen #önig |>reidmar

oon feinem Solme ftiifnir ermorbet wirb, bie (Jntjroeiung ber Vrüber gafnir

unb beginn, 9teginS Vunb mit Sigurör, SigurÖrS Sieg über ben in

Sracbengeftalt feinen Schafc ^ütenben ftafnir, SÄeginS Rötung burd) Sigurör,

welcher nunmehr alleiniger £>err beS SchajjeS ift unb ftolj ju ©juris Vurg

reitet. 9luf bem SBege entbeeft er Vronlnlbr unb entjaubert fie oon bem

burch ÖiMnn über fie behängten Schlafe, freit unb heiratet ©uörün (bie

Gfjtiemljilb be§ 9iibelungenliebeS) , erwirbt VronhUbr für feinen Sdjwager

©unnar, ©jüfis Sofm. Vronlnlbr, in SigurÖr öerliebt, auf ©udrün neibifd)

unb Deshalb unglüdlid), reijt ©unnar ju beffen 9Jtorbe auf. £>ögni malmt

babon ab, aber ©uthorm öofljieht bie Vlntthat. Vrontjilbr erfheht ftch, um

im $ob mit Sigurd bereint ju fein. 2)ann folgt ©uörünS Verheiratung

mit Sltli (ßjjel), 91tliS Verrat an ben ©jüfungen ©unnar unb $ögni.

ÜRachbem 9ttli beibe fcbredlidjem Sobc überantwortet, ergebt fieb, ©uörün

als OJäcljerin, tötet ihre mit 9ltli erzeugten Söhne, läßt 9ltlt it)r £erj effen

unb ifjr Vlut trinten, burdjbohrt Ujn felbft in truntenem Schlummer unb

ftedt bie Vurg in Vranb. Sin* fchredenSüoIleS Sammerfchidfal ift bamit noch

nicht erfüllt. 3>r ßönig 3örmunbrefr läjjt ihre Sodjter Süanhilbr, feine ©attin,

oon Stoffen jerftampfen ; Vrnnfnlbr reijt bafür ihre Söhne £>ambir unb Sörli

jur Wache auf, biefe hauen Sörmunbrefr £änbe nnb ftüpe ab unb werben

enblich felbft auf CöinS Sajmifchenfunft getötet. 911S jammerbolle 9ciobe aller

Äinber 6erau6t, burch Ströme oon Äacheblut befubelt, ruft fie enblich ben

Schatten it)reS geliebten Sigurör herbei unb bejteigt ben Scheiterhaufen.

einer ber ergreifenbften Momente im Verlauf biefer gewaltigen $ragöbie

ift bie Älagc ©udrünS an Sigurds Seiche, wie fie im erften fogen. ©uörün=

lieb befchrieben wirb 1
.

„©uörün ', fo erjählt bie ^rofa=ßinlcitung ju bem weit älteren ©efang,

„fap über ben toten Sigurd gelehnt. Sie weinte nicht wie anbere grauen, aber

baS ftcrj fprang ihr beinahe oor ©ram. @S traten ju ihr hin fotoohl ^«uen

als Männer, um fie ju tröften ; aber baS mar nicht leicht. (SS geht ber Ve=

rieht unter ben beuten, ba& ©uörün oon frifnirS Jperj gegeffen habe unb bafc fie

bcShalb ber Vögel Stimmen oerftehc. $a§ aber wirb oon ©iuVm berichtet

:

(iinft tuar'ä, baß Gudrun gerne toouT fierben,

$a fie fa& forgcoll übet Sigurd.

Sie tnnnte lein Schreien, fein Schlagen ber £>änbe,

Sie toel)f(agte nitnmer luic anbete Söeiber.

• «Probe altiölänbifcher Sfl)tift fügen toir ben Slnfang biefeS Siebe« in

einein fricfimile beä Codex Kegius bei.
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©uörünfi «läge on Sigurd Seiche. 323

6ä tarnen 3arle, boflunbtge Banner,

Xti garten ©ehe« 2Bud)t ihr ju löfen,

$odj ©uiiri'm fotmte öor ©ram md)t meinen,

Sdjmeraüoll fie meinte fdjier 3U jerföringen.

SJlübenb fa&en 3arlarbr5ute,

©olbgefdjmfirftc, öor ©urtrün,

3f)ren Äummer flagte jebe,

Uöa« nur SBittre* bracht' baS ßeben.

$a föradj bie« ©joflaug, ©jüfi« Sdjtoefter:

„3d) auf erben bin bie ftrmfte.

3fünf ber 3Jlänner mir finb gcftorben,

Smei ber Jooster, brei ber Sd)h)eftcrn,

9td)t SBröbcr. allein bin id) übrig."

2>od) ©uörün fonnte bor ©ram nidjt meinen,

So trug fte Seib um beö Uiebften Zob
Uub fiummcr um bie ßeidje beö ßönigö.

Sa fprad) btcd Terborg, £>unnenlanbö §errtn:

„derberen £>arm fjab' id) ju melben.

Wir fieben SÖf)ne fübmärtö fämpfenb

Unb aU achter ber ©atte mir fielen.

„58ater unb 9)lutter, Hier ber Shüber

Sern im Sttinbe faßte bie JÖoge,

6ö brarf} bie SOJelle beö Sd)iffeö Söänbe.

„Selbfl foßt' id) fdjmutfen, felber fargen.

Selber beftatten ifjre £eid)en:

91U baS erlitt id) in einem #albjaf|r,

Unb fein Etenfdb mid) mod)te getröfteu.

„Sflabin bann marb id), Sdjlad)tgefangne

Selben Jpalbjahrö; feitfier blieb id)'ö,

Sollte fdjinücfen, Sdjuhe binben

3)eö Sarled JEöeib jeben ÜJtorgen.

„gtferfüdjtig immer fie quält' mid)

Unb mit harten Rieben fie fd)lug mid);

Seffern ftauöherrn fan0 id) feinen,

Ü?on #auöfrauen leine fd;led)trc."

2od) SuiViin fonnte öor ©ram nid)t meinen,

So trug Re Sctb um beö ßiebften 2ob
Unb Jtummcr um bie Setct)e beö tfbnig«.

$a fprad) bieö ©ulliönb, ©jüftö Sodjter:

„Söenig meint, SJhitter, menn aud) fonft metfe,

jungen Söeibeö 9Bcr> bu ju linbern.

ftüie bid), bie fieidje beö $>crrfd)crö ju hüllen."

21*
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324 ©efamteinbrucf ber §elbenfage.

Stafdj bett Sdfjleier rijj fie Don Sigurd,

SBanbte bie SCBange Inn ju bem SBetbe:

„©djau ben ©eliebten, leg Wunb an Sippe,

$en §ali umfange, wie cinft ben feilen!"

9(uf fab, ©uörün, nur einmal,

Sab, blutig baä §aar beS gelben umronnen,

2>ie Karten 91 ugen be8 ftönigä erlofdjen,

Se8 durften »ruft t>om Söjtcert burd)fur<Jbt.

5>a fant ©uikiin nieber auf« ^polfter,

®« riß bad Sttrnbanb, rot toarb bad Slntlifc,

Unb Regentropfen rannen nieber 311m Jtniee.

Bo fdjrecflid) fid) bic ©eftalt ber norbifdjen ßljriemlnlb ober ©uikün

ausnimmt, trenn man bie gefamte 6age tiberblicft, fo tief ergreifenb mtlbert

fie fid) in einzelnen Siebern, rö(tyrenb onbere allerbingS bie Dofle £erbfjeit

be§ fjcibnifdien 9tad)egefüf)te nid)t fparen. <Bo füngt ba* „HtlamaT (ber

©efang Don Sltli) in bie SBerfe au§:

Selig rjctfct feitbem, bem folit) eine füfiue

2odjter gegönnt ift, wie ©jüfi jeugte.

Überleben wirb in allen Sanben

2)er 9)ermät|Iten ^einbfdjaft, wo fie SDlenföen fjören.

$a£ „©uöuinarboöt" — ber lefcte 2lbfd)ieb ©uÖrunS Dom fieben —
fdjliefct bagegen mit Korten, meldje fefjr beutlid) jene 9tüln-ung bejeicf>nen,

bie ben ©rieben als £>aupttüirhmg ber Sragöbte galt:

Sitten ÜHännern werbe fanfter ju SJlut,

Sitten Sdjönen Unbr' e* bie Sdjmerjen,

SSJenn fie mein $armlieb f)ören.

@in ftrengeS ^ilbenmajj, einen fd^arf geglieberten Stropljenbau unb ben

eigentlid)en <2d)lu{jreim fennt bie ältere norbifcrje ^oefie nidu"
;

bocr) bie uim

©tobretm Dcrbunbene 3lffonanj unb Wflitteration Derlief) ber $)id}terfprad)c

fomoljl 2Sof>lllang als aud) ein rf)ntfmiifd)eS ©epräge, unb reifte lfm, ba§

©ebädjtnis ju feffeln. 9ln ©rofcartigfeit, Äraft, Sdjroung unb Sebenbigfeit

ber $arftettung aber erretten bie ebbifajen $id)tungen Döllig bie befte mntr)ifd)c

EolfSpoefie ber t)ö(^ftfter)enben Golfer.
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Wti8ianbi[*e £($ni&erei im 9<lorbiic$cn SJhiftum ju 6totT^0lm.

14. Die mittflalterltdic 5ogo-£itterotur.

9lls 9luSgangSpunft ber eigentlichen islänbifchcn Citteratur ift £>aufabalur

in ber 9täf)e beS großen ©enfir, im frlupthal ber $t»ftd, 311 Betrachten.

-Dort fanb 9lri — fpäter ber SBeife genannt — , als fein 93ater 2:t)orgiI auf

einer 9tomfaljrt geftorben mar, als fiebenjät)riger tfnabc Aufnahme, Wege
unb Unterricht bei #allr, ber felbft noch im 3afjre 999 Don bem beutfehen

Wiffionär Shangbranbr als breijährigeS Änäblein getauft morben unb mit

ber erften chriftlichen ©eneration beS 5BolteS aufgemachten mar. 9US Stubien=

genoffen hatte 9lri bei bem angefeljenen &aUr u. a. auch Seit, ben Sohn

beS 23ifchofS ^Sleifr, unb mürbe fo früh mit ben michtigften Überlieferungen

beS SanbeS befannt. 9RU einem ©oöorö, b. t). mit ber SBorfteherfchaft

einer früheren £empelgemeinbe betraut, erhielt er auf bem Wiking Sty unb

Stimme; Sifchof ©ijurr meihte ihn jum ^riefter, unb fo warb er einer

ber einflußreichften unb angefehenften SRänner beS L'anbeS. 3u einer 3cit,

wo noch bie iöefehrungSgefchichte SslanbS in unmittelbar iebenbigem ^nbenfen

ftanb, über ba§ meiter jurürfliegenbe Sahrhunbert menigftenS nod) Derläfilic^e

münbliche 3eugniffe Dorhanben maren, l;attc er ben glüeflichen ©ebanfen,

bie ältefie ©efchichte beS SanbeS, menigftenS in ihren $auptumriffen, nieber=

jufchreiben. (Er that bieS mit bem feharfen unb umfaffenben 33licf eines in

geiftlichen mie in roeltlidjen fingen wohlerfahrenen Cannes, baS Nichtige

taftDoll Dom Unbebeutcnben fichtenb, turj, Ilar unb genau, mit ber Sicherheit

eine§ geroanbten ^olitiferS unb ©efchichtfchrciberS. ©eine ,\stenbmgabot, bie

©runblage ber islänbifchen ©efd)id)tfd)reibung, Don 874 bis auf feine Seit

reichenb, ift in jeber £>infid)t ein SReiftermert. Slnbere hiftorifche Arbeiten, mie

bie ßonungabof, bie Anfänge ber l'anbndmabcf unb bie flriftnUSaga, meldjc

ihm teilmeife jugefchrieben mürben, fujjen jebenfalls auf feinen ftorfchungen

unb Vorarbeiten. 6r ftarb im 3at)re 1148, im Hilter Don 81 fahren.

Sßon feinem 3eitgenoffen unb &reunb Saemunbr SigfuSfon (geb. 1056,

geft. 1133), melcher in Seutfchlanb unb ftrantreich ftubiert hatte unb ebenfalls

^riefier mar, ift feine Schrift erhalten; boch genoß er als Kenner bet alten
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326 CFntttidluitß ber ^tofa-Sitterotur. — X'xt Saga.

Überlieferungen eines höh™ ShtfeS unb hat ma^rfc^einlic^ bie fpäter nieber:

getriebenen ÄönigSdjronifen fchon teilweife entworfen unb chronologifch ge=

orbnet. 5öeim 93olfe fianb er im 9tufe eine» ÜJtagierS unb würbe als foldjer

in biele abergläubifche Sagen hineingezogen ; bie fpäteren Öefchichtfchreiber

aber berufen ftch beS öfteren auf ihn, unb lange mürbe tym bie Sammlung

ber älteren cbbifajen ©cfänge äugefa^ricben. 9luf bie fpäter burch Snorri

Sturlufon niebergefdmebene ^rofa^Gbba hat er jebenfalls baburd) (Sinflup

gehabt, bafj biefer im Greife ber ftamilie SaemunbS feine Grjieljung erhielt

unb au§ ben bon ilmi übermittelten Äenntniffen fchöpfte.

Weben ben beiben ©efehichtfehreibern trat faft gleichzeitig in Shorobbr

(geb. um 1085) ber erfte ©rammatiler auf. SBei bein Mltfjing beS SafpreS

1117 mürbe fobann befchloffen, baß baS 6eftet)enbe Stecht aufgezeichnet

werben foflte. 3m folgenben Sinter fanb unter Leitung beS ©efefceSfprechcrS

Söergthorr £>rafnSfon unb beS ©öden £aflidi SJMrSfon bie Aufzeichnung ftatt,

unb im näcbjen Sommer fonnte fchon ber über ÜOlorb unb 3roe^fl,nPf

hanbelnbe Seil (Yigslödi) nebft anbern ©efefcen jur Horlefung tommen.

211S 53eftanbteil beS fpäteren ©efejjbucheS Gragus (ÖrauganS) finb biefe ©e*

fefce noch erhalten. Ebenfalls um biefe $e\t, ober nicht biel fpäter, mürben

fchon Emilien ber lateinifchen Äirchenbäter ins ^Slänbifche überfefct unb bie

unter bem 2itel 9ttmbegla noch erhaltene Sammlung arithmetischer %b~-

hanblungen angelegt. $ie fo nach allen Seiten begrünbete Sitteratur erreichte

fchon im Saufe beS 1 2. unb 1 3. 3afjrf)unbertS ihre hoffte Sölüte, entroidelte

fitt) in ben brei folgenben ^atyrljunberten noch immer in erfreulicher 2Beife

weiter unb warb erfi burch bie gewaltfame Unterbrücfung ber !atf)o(ifd)en

ßirche für lange 3*it gefnidt. 3>m übrigen Europa warb biefe reiche Sitte:

ratur taum befannt unb beachtet, bis ber proteftantifche ©ifdwf SBronjoIfr

SbeinSfon 1639 bie nahezu berfchollenen ebbifchen ©efänge wieber entbeefte

unb als 9Wertmürbigfeit nach Kopenhagen fanbte. 3n 2)eutfajlanb würbe

ber @bba erft im Saufe beS 19. ^ahrfmnbertS allgemeinere SBertfdjflfcung

ju teil; bie übrige iSIänbifche Sitteratur t)at berhältnismofeig feljr wenig

tBeadjtung gefunben.

Vielleicht noch bebor biefe merimürbigften aller islänbifchen Dichtungen

niebergefchrieben würben, erhielt Sslanb eine ©efduchtS: unb UnterfjaltungS:

littcratur, wie fie um jene $e\t noch feines ber anbern europäifchen Golfer

aufzuweifen hatte, $ie islänbifche Saga4?itteratur fteht in ihrer 9lrt auch

heute noch ganj einzig ba.

„Saga", pl. „Sögur", bezeichnet, wie ba* griechifche /wf»;, fowohl

ba? münbliche ©ort als ben fchriftlich aufgezeichneten 53crid)t im weiteren

Sinn. ^t)re ßrlebniffe unb Abenteuer ju berichten, anberer gelben Saaten

unb Sdjidfale zu erzählen, „sagnaskemtun", war bie SicblingSunterhaltung

ber alten 3>Slänber. 3m allgemeinen fyeUm fie babei auf fchlichte 2reue
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aJerfdjiebenartige ©efkltung brt 6aga*©toffee. 327

unb SEBahrhaftigfeit, unb ein altes Sprichwort jagt: „3ebe Saga mujj fo

erjät)lt »erben, wie es mirHich gegangen hat" (j^at verör ad sogja svä

hverja sögu sein hun gengr). Sei bem dielen Sertehr, ben fielen 2öan»

betungen, ber republifanifchen Öffentlicbfeit beS gefamten SebenS, ber Äroft

unb Ereile beS ©ebächtniffeS , an baS felbft ©efe|gebung unb {Rechtspflege

gemiefen waren, fanb bie angeborene (5b^rli(hfeit unb 2BatjrheitSliebe beS

SolfeS in beffen eigenen 3ußönben ben fräftigften ©chufcwall. $>abei ge=

fachen genug merfwtirbige 2)inge, man brauste fidj nicht nach erfunbenen

umjufeljen. (Srft als bie 5ßoefie im Ceben felbft abnahm, famen öoflpänbig

erfunbene ©efdnchten auf unb mürben — bejeidjnenb genug — einfach

Sügenfagen (skröksögur) genannt, gerabe mie ein falfdjer 3*l,9e skrökvättr

ober skrökvitni fjiefj.

Sei einem fo lebhaften, gefüfjtooflen unb rebfeligen Solle fonnte inbcS

ber erfte erzählte unb bann niebergefchriebene Sericht berfelben Üfjarfachen,

ganj innerhalb ber ©renken ber SBahrljeit, balb fürjer , balb länger, balb

einfacher, balb ausführlicher, balb ruhiger, balb lebhafter ausfallen. Dljne

irgenbmeldje Serletjung ober gälfchung entftanben über biefelben 3*il*wia,niffe,

ißerfonen, ©efchidjtSabfchnitte £arftellungen feljr berfebiebenen GljarafterS,

nüchterne Genealogien, gebrängte (Jfn-oniten, weitläufige Seridjte, poetifd)

angefauchte Stählungen unb enblid) ©efcbicfjten, bie bem profaifchen Sefet

beS 20. ^ahrhunbertS faft wie ein Stüd SRoman ober 9fooefle Hingen mögen.

9111 baS aber wirb einfach «Saga" genannt. 28a5 in ber Canbndmabof in

ein paar furjen genealogifchen Strichen bezeichnet ifi, finben wir in ben

Öofalfögur ber bier Öanbfchaften 511 t)Öd>ft romantifchen ©efchichten aus*

geführt; waS in ber ÄriflnuSaga nur fur$ berührt wirb, fpinnt ftch in

ber £ungrbafa $u ganjen SifcbofSbiographien aus. $ie Einführung beS

6f|tifientumS wirb uns, im wesentlichen ,
ja bis felbfl in ganj Heine Um=

ftänbe hinein, burchauS übereinftimmenb, boch Oon berfebiebenen Sögur in

faft allen Sonabjhifungen gefchichtlicher $atflellnng berichtet. 9lri ber SIBeife

giebt nur bie aflermichtigften Momente an, furj, bünbig, faft wie ein SacituS;

bie Sanbndmabof oerteilt fie ebenfalls fehr furj auf bie beteiligten ber

öerfchiebenen Canbfchaften; bie Äriftni=©aga führt fte mit einer Stenge fleiner

Umfiänbe junt religiöS=firchengefchichtlichen Silbe auS; bie jüngere Saga

beS ßönigS Ölafr Sroggbafon geht auf öiele biefer Umftänbe noch biel eins

läßlich« «in, mäbjenb bie *RidlS=Saga nur baS ^auptfächlichfte babon in

bie romantifche ^amiliengefRichte beS alten 9Mdü eingegliebert hat unb anbere,

Heinere Sögur nur bie Shatfache ber Sefehrung ober einjelne befonbere

Nachrichten barüber erwähnen. $ie fachliche Übereinftimmung ift aber hier,

Wie in anbern Seilen iSlänbifdjer ©efdnchte, fo grojj, baj; man auch bie

anfch«inenb poetifcheren unb ausführlicheren $arftelhmgen meift als bebeut:

fameS, fulturgefchichtlich überaus wertboQeS Cuellenmaterial betrachten barf.
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kleine Abweichungen ober Unebenheiten tlären fich meifi aus ben Umftänben

felbft, unb ba bie reiferen Aufzeichnungen nici^t millfurlich erweitert finb,

fonbern meift nur au» einget}enberen perfönlkhen , tulturgefd>tc^tlid^cn , be=

fchreibenbcn 3»^aten erwadjfen, eine Einzelperfon ober Familie ober wichtige

Ereigniffe aus ber ©efamtgefdnchte herborljeben , fo geftaltet fich aus ber

3ufammenftelliing ber oerfdnebenen Berichte nicht feiten ein überrafchenb

tonfreteS, lebenbigeS ©efdndjtsbilb.

3m allgemeinen haben mir alfo in ber <5aga=2itteratur eine bormiegenb

gefdhichtlidje Citteratur bor uns, in ben 3>Slänbern ein Volt, baS emft, ternig

unb tüchtig genug war, [eine liebfte Unterhaltung nicht in erfunbenem

^t)antaftcfpic(, fonbern tu ben wahren, wirtlichen Erinnerungen feiner eigenen

Vergangenheit 311 fuchen. AuS biefen Erzählungen fchöpfte ber Änabe bie

erften Vegriffe bon Üöelt unb Seben, an ihnen entflammte fi<h ber Jüngling

gu Üihner Zt)at, an ihnen ergöfcte fich ber 3Dcann mitten im SfiMrrwarr

feiner eigenen Abenteuer unb Heerfahrten, an ihnen erlabte fich ber ©reis

noch am fflanbe beS ©rabeS. 2Bie ein heilige» Vermächtnis gingen fie bon

©efdjlecht ju ©efdjlecht, unb bie erften Vifchöfe unb ^riefter waren barin

unzweifelhaft beffer bewanbert als in fubtilen fragen ber ^3^tlofop^te unb

Rheologie. 3n biefen Erinnerungen, welche burch bie fchriftliche Aufzeichnung

feineSwegS berblajiten, wurzelte ber fraftooUe VolfSgeift, bie mächtige #eimaU

liebe, ber tüfme ^hatenburft, ber bie erften Sahrhunbertc islänbifcher @e=

fchichte fo an$iehenb macht, deutlich tritt barin ber lebhafte Anteil herbor,

ben jeber nach beftem Vermögen an bem hw&entmidelten töechtSlebeu unb

ben polüifchen fragen ber 3eit nahm, bie innige 3ufammengchörigfeit unb

baS mächtige Ehrgefühl ber einzelnen Familien, bei bielen 3ügen bon 2BÜb=

heit unb ©raufamfeit boch ein männlicher, ritterlicher ©eift, aufopfernbe

2reue, hoher Ebelmut, #elbenfinn in allen nur erbenflichen ©efahren. $a5

2Beib befanb fich burchweg unter ähnlicher Söebormunbung wie baS £inb

unb warb nur langfam ju jenem höheren fittlichen Einfluß herangezogen,

ben bie chriftliche 3i°ilifatwn i&m zuwies. Erfcheint es auch oft als ber

©pielball unb 3anfapfel wilber Seibenfehaft, fo fehlen boch auch nicht Silber

ber fchönften häuslichen Sugenb, unbefieglicher £reue unb ftarten Opfer=

muteS. $a bie älteren Sögur fich faft fämtlich mit ben erften jwei 3o.hr=

hunberten ber islänbifchen ©efchichte befchäftigen , fo waltet teils baS b>ib=

nifche Element teils noch jene merfwürbige geiftige ©ärung in ihnen bor,

welche baS erfte 3"fammentreffen beS $)eibentumS mit bem Ehriftentuin,

ihr Stampf, ihr Slompromip, ihr 9tebeneinanbermirfen herborbrachte. ©ie

bieten gerabe hierin ein pfndjologifch unb fulturgefchichtlich überaus inter=

effanteS 3Mlb. $a alle ^oefie fchliefjlich ein Wachbilb ber ftatur unb beS

Henfchenlebens ift, fo tonnte eS ber iSlänbifchen 8aga auch an ^oefie nicht

fehlen. £ie abenteuerlichen norbifdjen ©eftalten, bie Shafefpeare in Macbeth,
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£amlet, 2ear fo funftooll ibealifiert t)at, fielen tyet in einfacherer 3eidmung,

aber als mirtliche 2öefen bon 01eifi unb 33ein leibhaftig bor unS ; Manen*

hafte Gharaftere, riefige Seibenfchaften , bie unbänbigen Waturfräfte bcr

TOenfchenbruft, furchtbare 5Bermicflungen, j^aubexr)aftc Saaten, erfchütternbe

&ataftrophen; aber bajroifchen auch bie gcmütlichflen Silber eines noch ein*

fachen ÄulturjuftanbeS, große patriarchalifche Familien mit ihrem altererbten

Sefifc, frohe £>och$eiten unb mächtige 3}olfSberjammlungen, meite Seereifen

unb abenteuerliche Säuberungen, baS fülle SSirfen ber Önabe, merfroürbige

Sßeifpiele bon SBuße unb 33efer)rung, baS milbe Aufblühen ber ßirche unb

ber erften chriftlichen Silbung, bie Pilgerfahrten ber erften SMfchöfe nach

föom, baS Seben unb SBalten frommer unb ^eiltQer Männer. 9tud) an

roeltlicher ^ßoefie gebricht es nicht, Sfalben roaren überall mit babei, einige

Sögur hanbeln nur oon ihnen, roie anbere bon berühmten £)öfbingen, 5ÖU

fchöfen unb normegifct)en Königen. $a nichts Sichtige» gefchah, ohne baß

SBerfe babei entfianben, Öobgebichte ober Spottroeifen gebietet mürben, fo

finb bie Sögur boll bon Strophen unb Zitaten, moht auch bon ganzen ©e=

fangen, melche im 93olfSmunb noch lebten unb als echt hiporifchc» 3euÖn ^5

(Sreigniffe unb Stimmungen fchilbern halfen. 9118 gefunbeS Clement beS

Gebens marb bie Dichtung ein nicht weniger gefunbeS Clement ber ©efdnchte.

Öeben, ^oefte unb ©efdjichte waren nicht jerglieberte unb getrennte fünft*

liehe ©emächfe, fie burchbrangen fich als ein organifcheS (Sanje. 35anf ber

republitanifchen 93erfaffung traten meber dichter noch ©elehrte, meber bie

Häupter ber mächtigen gfamilien noch oer ftleruS als eine gefonberte ftafte

au» bem SBolfe heraus. $)ie größten Talente traten fich met)r barauf ju

gute, ihre $eimatfprache , ihre eigene Citteratur unb ©efdnchte grünblich ju

fennen, als mit (ateinifchen ftenntniffen unb frember SBeiSfjeit jju prunfen,

unb bis jur ÖlaubenStreunung arbeiteten 2}ifchöfe, töbte unb ^ßriefter aufs

fegenSreichfte mit an ber Pflege h^imifcher Sprache, ©efchichte unb Dichtung,

durchaus charafteriftifet) ift cS babei, bajj uon ben 3raeigen oe» religiöfen

SBiffenS bie ftirdjengefdjidjte unb ^eiligenlegenbe in tform ber Saga ben

reichften Anteil erhalten hat, unb baß bon ber 33ibel felbft junächft bie gefchicb>

liehen Söüctjer überfetjt mürben, unb jmar als 3uben--Saga, Gydinga-Sögur.

ßrft als ber r)ifrortfcr>c Stoff einigermaßen erfchöpft mar, baS 5Ber=

ftänbnis ber ebbifchen ©ebichte unb beren funftreicher Sprache abgenommen

hatte, manbte fich bie Sagenfchreibung bormiegenb erfunbenen, poetischen

Stoffen ju. 2Bie bei uns ein Seil ber mittelalterlichen Gpen burd) freie

^rofabearbeitung ju „SBolfSbüchern" umgeftaltct rourbe, fo mürben auch

bie £>elbenfagen ber (Sbba unb anbere oermanbte in ber ftorm ber Saga

roeiter ausgeführt, mährenb bon Wormegen her franjöfifche 9titterromane

unb anbere ähnliche UnterhaltungSlitteratur nach SSlanb brangen unb eben*

falls sur Saga, b. I). jur fchlichten ^rofaerjählung, umgeraanbelt mürben.
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$ie Sitteratur, welche ber gemeinfame Warne „©aga" umfängt, jerfäüt

mithin in brei roefentlich oerfdjiebene ^auptgruppen:

1. $ie poetifche Saga, mothifchen ober romanhaften Inhaltes, ent=

fprechenb unfern alten BoltSbüdjern unb BolfSromanen.

2. 2)ie !)a(6gefdjid)tndi}e Saga — islänbifche SofaU unb Familien:

gefchidjte mit ^iftorifc^em JRern, aber mehr ober roeniger poetifch auSge*

fchmücft, toegen ber Berbinbung ber 3nfel mit 9?ormegen unb ben britifchen

3nfeln bielfach in bie ©efdjichte unb &ulturgefa)ichte biefer Sänber hinüber*

greifenb.

3. $>ie gerichtliche ©aga, b. h- eigentliche ©efchichtsroerfe , profane

mie firdjliche.

2)ie poetifdjen ©ögur fchliefcen [ich jum Seil unmittelbar an bie (Sbba

an ober entmicfeln anbere mit ihr jufammenhängenbe ©agenftoffe, wie bie

33ölfunga=©aga, bie 9cornagefiS=©aga, bie 9iagnar4?obbrofS.©aga, bie ^rolfs*

#rafa=©aga, bie £>eroarar=©aga :c; jum Seil an anbere altffanbinamfche

#elbengefchichten, roie bie 3*töH6f§=©aga, bie 2horjleinS=©aga, bie $Smunbar=

©aga ßappabana, bie ©autrels=©aga, bie Örbar=CbbS:©aga u. a.; jum

Seil enblich finb fie Überfettungen unb Bearbeitungen ber mittelalterlichen

tontinentalen Sitteratur, meift auf Anregung ber norttjegifdjen Könige £>äfon

beS Sllten, ÜJJagnuS Sagabaetir unb ^dfon £äleggr (9JJagntiSfon) unternom=

mcu. £urch biefe Überfettungen jogen fafr alle SieblingS^elben beS ÜKittcI-

alterS nach Norwegen unb 3Slanb hinüber. $aS 9lle£anberlieb roarb jur

9lleranberS=©aga, bie farolingifchen 6pen jur Äarla=9)cagnüs=©aga, bie Gnei't

gur 2rojumanna=©aga, baS ftibelungenlieb jur l^tcU-Sa^a, bie (Spen beS

SlrtuSfreifeS jur ^arjioal8=©aga , 3bentS:©aga, BatoentS:©aga , 9JcottulS=

©aga, 6rrel§=©aga. $aran reiht fich SJterlinufpd, SrifiramS=©aga, ©aga

om SloreS of Blanüflor. ©fanbinaoien unb ^lanb befapen fo gegen baS

($nbe be§ 13. Sahrljunberts faft ben gefamten poetifchen ©agenfchafc ber

romanifchen unb germanifcben Bölfer in jtoar einfacher, aber anfprechenber,

echt bolfstümlicher Bearbeitung, boch nur als ßrgänjung unb Anhang $u

bem reiben, überaus merfnutrbigen Örunbftod ber eigenen ©aga^Sitteratur.

2öaS ber islänbifajen Sitteratur ihr eigenartiges ©epräge giebt, baS ift

üorab bie 3aga, bie man bie halbge-fchichtliche nennen fann, b. h- i«ne

fachen, urmüchfigen gamiliengefchichten unb Biographien, welche, aus ber

lebenbigen BoltSüberlieferung h«öorgemachfen , faft fämtlich bie ' berhältniS*

mäßig furje 3eit öon 960 bis 1060, alfo gcrabe. bie ÜbergangSperiobe bom

fccibentum jum Ghriftentum umfpannen, üielfach jebocb, fotoohl burch ih"

Genealogie als burch ihre @rjäl)lungen in bie ©efchichte ber crften ÄolonU

fation ber Snfel surücfgreifen unb Don ber ftulturentroicflung baS umfaffenbfie

Bilb geroähren. flein anbereS Boll Europas hot aus ber legten ^eriobe

beS £eibentumS unb feinem Übergang jum Ghriftentum ein fo umfaffenbeS
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Monument aufpmeifen , in meinem bcr gefamte StolfSgeiji naf allen

Stiftungen Ijin fif fptegett. Äein onbereS $olf Europas befi^t ein fo

flareS, einfafes unb babei bof poetiffes iöilb feiner älteften ©effifte, wie

eS biefe <5r$äf)lungen bem islänbiffen bieten. $te bielfaf berfflungenen

Abenteuer führen uns in allen Horben, Jätern unb Sergen bcr 3nfel, an

allen lüften beS <RorbmeereS (jerum, aber bie $auptljanblung weift uns meift

fflift unb reft auf bas „Sslänberbuf " SlriS, biefen ©runbftein ber iS:

länbiffen ©effiftffreibung , jurüd; baS bunte topograpfjiff e unb genea=

logiffe ©emirte teuft uns auf bie Sanbntfmaböf f>in, wo bie einzelnen

Säben fif jum Haren, iiberftdr)tlifen ©efamtbilb geftalten. $ort finben

tt)ir bie ©runblinien ber gefamten profan* unb tfirfengeffifte, l)ier ben

WuSgangSpunft ber einseinen ftamilienfronifen , fiofallnftorien unb 53io=

grapsen.

(Sine fronologiff e Slnorbnung biefer einzelnen ef t islänbiffen (Sögur

ift berfuft morben, aber bis je&t nift gelungen. 91ri ftarb 1148; bof

wann bie Mufjeifnung ber ©ögur begonnen unb wann bie einzelnen nieber=

geffrieben würben, Ijat bie ftorffung bis baljin faum annäfjernb ju be=

ftimmen bermof t. Öange oorHri bürfte baS Wieberffreiben faum begonnen

Gaben; bie meinen ber ßrjä^lungen aber mögen im Caufe beS 12. 3aljr»

Imnberts nof niebergeffrieben morben fein, ©uöbranbr 93igfuSfon, einer

ber tüftigften Äenner ber islänbiffen ©prafe unb Sitteratur, nimmt als

eigentliche 3«* ^r ©aga=©freibung bie Saljre 1140—1220 an unb teilt

bie ©ögur, um eine Überfielt berfelben gu gewinnen, in jwet Älaffen ein:

bie „größeren", b. I). fünf berfelben, weife burf Umfang unb Sebeutung

als £>auptbenfmale Ijerborragen unb 5ufammen ein fcr)r bolIftänbigeS Äultur-

bilb beS alten 3slanb gewähren, unb bie „Heineren", weife nur in unters

georbneter üöeife biefeS ßulturbilb ergänzen. Die letzteren teilt er — wenn

auf nift eben feljr wiffenffaftlif , bof ganj praftiff — naf ben Sanb;

ffaften ein, weifen fie burf it)rc ^aupterjä^lung angehören, <So Diel

wirb aus biefer Überfift flar, baß alle Seile ber 3nfel üjre alten Sagen

unb Überlieferungen befafjcn. 2)ie beigefügte 3a^ bejeifnet bie 3"*/ um

weife ungefähr bie £anblung einer ieben Saga fpielt:

©übweft=3Slanb : Jg)aröar= ober £olmberia=©aga (980); $aenfa=|>6riS=

Saga (993).

2öeft--3sianb : $jarnar=©aga £itbaela=fappa (1010—1024); ©unnlaugS:

©aga OrmStungu (980—1008); ©ull=f>6ris=©aga (um 980);

@i'Sla=©aga ©urSfonar (900—980); £arbar<)ar=©aga v

N
sSfirbingS

(997—1002).
s
Jiorb=3§lflnb : 33anbamanna*©aga (1050— 1060); Ölfofra-)>dttr (um

1000); .^eiÖaröiga^aga (990—1014); 3ktn9baela=©aga (890

bis 980); J>orbalb3=©aga SSiöförla (980—981); ©barfbaeln:©aga
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332 Gruppierung unb SInlage bcr Heineren Sögur.

(900); £io§betninga=eaga (1009—1024; 1050— 10C0); Mcu
2ji3tS=8aga (um 1010); S8iga=©lümS=Saga (um 930); lRei)lbaela=

8aga (um 990).

Cft^Slanb: $apmirdinga--6aga (950—1000); |?orfteinS=3aga #btta

(um 900); |?orfteinS=8aga etangartjöggS (985); #rafnfelS:©aga

ftreöSgoÖa (960); $roplaugarfona:6aga (997—1007); 33raudfroffa=

^fttc (?); ©unnar§:Saga ^iöronba^ana (WjarÖbifinga--<Saga 1000

bis 1008); }>orfteinS=6aga Sibu--£)aüäfonar (1014).

©rönlanb unb SBinlanb (Wmerifa); 8l0amanna:8aga (?); <£irifS=<Saga

Slauöa; f>orfinnS=©aga ÄarlSefniS (990—1000); ftoftbraeöra^aga

(1015—1030)
;
©raenlenbinga^attr.

9lfle biefe ©efdjidjtSeraäljlungen finb in überaus einfachem Stile ge=

galten, fajliajt unb naio roie £>erobot. 55er Grjäbjcr tritt böflig jurüd.

*Raturfd)ilberungen , lange $erfonenbefd)reibungen , fünftlidje ©efprädbe, bor«

bereitenbe WuSeinanberfefcung unb oerroidelte Gruppierung fennt er nidjt.

@r erjäf)lt, roie bie $inge fid) jugetrogen. 5öo Grflärungen aus ber 3kr=

gangenljeit nötig finb, flidjt er fie einfad) ein. $ic ^erfonen roerben mit

etlichen furjen 3^9*°» of* nur mit einem 9lbjettib ober mit ifjrem genea=

(ogifdjen Üitel gejeidmet. WfleS entroidelt fid^ aus ber £anblung felbft fyerauS.

3n ber £>anblung teuren bielfacb, biefelben £>auptmotibe roieber : 9Jed)t§t)änbel,

23Iutrad)e, Worbbrenncreien (baS mar bie beliebtere (Spezialität), heiraten,

ftürmifdje WltljingSfi&ungen, ©eeabenteuer, träume unb abergläubifdber ©put,

^treitigfeiten aus @iferfuc^t r blüfjenber 9tuffd)roung ober fd)redlid>e SdjidfalS:

fdjläge ganjer ^amitien. 9lbroed)Shing bietet nid)t blofj bie reidje 5Berfd)ieben=

fyeit ber Gfjaraftere, Cofalbejieljungen, (Sdjidfale ber 6in$elnen, fonbern auaj

bie Setbflänbigfeit unb (Sigenartigfeit jeber einzelnen Sanbfdjaft. 3)aS S5olf

befielt nid)t aus farbtofen Atomen, fonbern aus (auter felbfiänbigen ©emein=

roefen, Don benen jebeS feine eigenen Stammbäter, fein eigenes organifdjeS

Ceben unb feine eigene ©efdnc&te fmt.

WIS SBeifpiel, mie bie fd)Iid)te SSolfSerjäfjlung niajt feiten ben 9?eij eines

ooOenbeten DiomanS befi^t, mag f)ier furj ber 3nf)alt ber <5Junn(augS=©aga

friert roerben. 3 U 53°r9 ön öcr SBfftttijlf, nur eine üagereife bom heutigen

ütenfjaDif, lebt 2f)orfteinn (Sgilsfon. Gr fiefjt im Sraume einen ©cfcroan

bon rounberbarer ÜÜeifee; sroei Wbler fliegen fjerbei, fämpfen um U)n unb

fallen beibe in furdjtbarem Kampfe, $er Sdjroan meint bei ifjrem 2obe.

Gin britter iBogei fommt unb fliegt mit ifjm babon. $)urd) biefen Sraum

gefdjrcdt, befiehlt l^orfteinu feiner ftrau, baS ju ertbartenbe ftinb auS=

jufc^en, menn cS ein 9)iäbd)en ift. 8ie bringt es aber niajt überS $erj.

£ie fleine £elga mirb 511 Serroanbten gebracht unb bei iljnen aufgejogen.

Xcii ttinb ift fo fajön unb lieblich, baß Sfjorfleinn feiner ftrau ib,ren Un=

gcl)orfam berjeiljt unb baS 5linb 511 fia) nimmt. 3" ©itebaffi, weiter im
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£anbe brin, roofmt ber bicbere Sllugi, oon befreit jroet Söhnen ber eine,

©unnlaug, ein feder junget SJecfc ift. $a fein SBater iljn nic&t auf &elben=

traten auSjieljen laffen roifl, sief)t er oljne 9lu§fteuer tro|ig baöon ju %f)ox-

fteinn naä) Sorg, läfjt fid) öon ilnn in ber ©efe&eStunbc untertiajten unb

berlobt fiä) mit £>elga. 6r foll if)re #anb aber erft erholten, roenn er brei

3aljre in fremben Öanben gereift iß. $er tünfttge ©ajroiegerooter 2f>orfteinn

ruftet tym felbft ein ©dnff aus, unb bamit ger)t er lebenSfreubig in bie

SBeite. @r befugt, als treffliöjer ©falbe überaß gern gefcfyen, ben $arl

(Sirtfr in Norwegen, ben ßönig 9leÖelreb in Qsnglanb, ben ftönig ©igtrtjggr

in Srlanb, ben 3>arl ©igurör auf ben Cr!net)-3nfeln , ben Sari ©igurÖr

ju ©fara in ©otlanb. £)elben= unb 'Didjterrufjm frönen feine ftaljrten.

Qoä) nun trübt fid) fein ©lud. 3" 9JtoSfefl, jroifdjen 5Borg unb Otenfjaoif,

an ber 2öefifüfte SsianbS, ift gleidjjeitig mit ilnn ein anberer £>elb unb

Siebter aufgeroadjfen, $)rafn, ber ©olm bes Cnunbr. 3of>r für 3aljr jieljt

biefer auf Abenteuer aus, unb fo trifft er mit ©unnlaug am £>ofe beS

ÄönigS Ölafr in ©öttbjöÖ (©dfcroeben) jufammen. @S entfpinnt fid) Streit

jroifc&en ifmen, ber ©trcit roä$ft jur bitterfien fteinbfdjaft empor. £rafu

tfmt baS ©djlimmfte; er feljrt naaj Ssianb jurüd unb freit um ©unnlaugS

SBraut, bie fcböne £>elga. Sie roirb if)m erft oerroeigert. Stljorfteinn unb

3flugi ber ©djroarae, ©unnlaugS Jßciter
,
oerabreben, bafj nod) länger auf

bie 9cüdfel)r beS erften ^Bewerbers geroartet roerbcn foO. $lber ©unnlaug

fommt niajt. @r roirb erft in (Snglanb, roo man einen ßinfall ber $änen

erwartet , bann in Worroegcn aufgehalten. £>ier erfi — ju fpät — erhält

er 9tad>ricbt öon £rafnS 2öerbung um £elga. Gr fäumt nun nidn" länger,

fonbern feljrt mit bem ©falben £allfreör bem ©törrifdjen nadj 3§lanb jurüd,

aber bie feftgefefcte ftrifi, roeldje ir>m ben löefijj £>elgaS geftdjert fjatte, ift

abgelaufen. $er ^odjjeitätag für £rafn unb £elga ift fdjon ba. 33ei ber

Sanbung Don 2f>6rik uerrounbet, ift ©unnlaug nia^t einmal im ftanbe,

nad) Sorg ju gelten. &elga «P foi,m #rafnS ®attin geworben, als fie

oernimmt, baf$ ©unnlaug jurüdgefeljrt. $)a roadjt it)re erfie Siebe mit um
roiberftef>liä)er ©eroalt auf, fie f)ält eS bei £rafn nidt)t aus, unb biefer bringt

fie felbft ifjren Altern jurüd. Sei einer ^o%it, berjenigen Sbertingö, trifft

©unnlaug bie ifjm entriffcne, feiger unglüdlia^e Sraut roieber. ,,^)ie Söeiber

faßen auf ber Ouerbanf, ^elga bie ©ajöne junäc^ft ber Sraut; oft fd^roeifte

il)r ?luge hinüber ju ©unnlaug, unb e» beroä^rte ftd) ber Sprud), bap bie

9lugcn cS nid)t üerbergen, roenn ein 2öeib einen Wann liebt." 93eim 91b=

fajieb fpria^t ©unnlaug mit feiner einftigen Verlobten unb fcb,enft i^r ein

©eroanb. eiferfüditig tritt ^rafn bajroifcben, unb nur bie Später oerljinbern,

bafe e3 jroifajen ben beiben ©egnern gum Kampfe fommt. 3m näd)ften

©ommer beim 9Ut^ing in Stjingoeflir ftoßen jebod) beibe abermals jufammen

;

©unnlaug forbert ben £>rafn öffentlicb jum 3roeifampf auf. Waä) brei
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9läcfyen fragen fte fid) auf Crarf)6lmr, auf ber 3nfel, meldje bie Drard

bilbet, nndjbem fie, au* ber Wmannagjd f)erborgebroa>n, fid» bcm 3:l)ingt»ana=

fec nähert, ©unnlaug wirb oermunbet, Sprafn öerliert fein Sdjwert; beibe

rühmen fid) beS Sieges. Sin weiterer 3roeitampf wirb bon ben SSermanbten

öerfjinbert, am nädjften Sag ber bis bafjin gefe^lid) erlaubte 3roeifampf oon

ber UtoÜSüerfammlung für immer abgcfd)afft. $5ie feierliche (Einführung

eines neuen ÄedjtS fdjeint ber furchtbaren fyfybt nun für immer ein CSnbe

311 machen: allein bie ÜÖut £>rafnS ift nicht gefättigt. (£r labet ©unnlaug

auf baS naebfte 3cil)r nach iRormegen jum 3»eifampf bor, jieht gleich nach

2^ronb^iem unb überwintert in bem benachbarten Sifangr (Seöangcr). ©unn=

laug jieljt erft ju Sigurör, bem ©rfnen=3arl, tömpft mit biefem auf feinem

3nfelreid)e unb in Sdwttlanb, unb befugt bann ben 3arl ßirifr in 9for=

wegen. Umfonft berbietet biefer baS angefügte 2)ueü, bergeblicb fpottet baS

Volt über bie beiben $tampfhät)ne: ba .ftrafn Sifangr febon öerlaffen, wanbert

ir)m ©unnlaug oon bem iftoxt) bon Ifjronbfjjem in baS Ztyai ber Söera

nach, 2ag unb Wacht, bis er ilm enblid) am borgen bei Sonnenaufgang

erreicht, auf bem Vorgebirge eines fleinen ßanbfceS. 3^ei Norweger werben

als 3cu9*n befteflt. $ann ftürjen bie jwei 6iferfüd)tigen mit ihren Seuten

aufeinanber loS. 92ad^bem ieber bem anbern einen 2)iann getötet, fyokn fte

enblid) im 3n)e^ainPf gegeneinanber aus. ©unnlaug feblägt £)rafn ben

einen tyujj ab, unb biefer wäre beS Sieges nun oöllig berluftig, wenn ber

Sieger nicht in feinem biebern, offenen Gbelfinn if>m felbft, auf feine iöitte,

im eigenen §elm einen Sabetrunf aus naber Cuelle $erbei6rä$te. 3m

bämifdjer 2öut greift £>rafn mit ber Sinfen nach bem bargercidjten £elm, mit

ber Kenten aber nad) bem Schwert unb bringt bem unbewegten ©unn=

laug eine löbliche 2Bunbe am Raupte bei. 9iod) am 33oben ringen fie ber=

jweifelt miteinanber, bis $rafn enblid} ber 3obeSftreid) trifft. Sterbenb

öeftctjt er noch: „3$ gönne bir £elga bie Schöne nietjt !" Sein SBunfA

erfüllt fid): ©unnlaug erliegt nad) brei klagen feinen SBunben unb wirb

in ber ttird)e bon Sifangr begraben. 2Bäf)renb ber blutige 3weilampf

bermöge ber Blutrache oon beiben Ö-anüIien noch weitere Opfer forbert,

finbet auch £>elga bie Schöne fein ©lürf met)r. Sie wirb an Stljorfell,

einen ruhigen, biebern 9)cann, oerlobt; aber fic liebt it)n nicht, ©unnlaug

tarn ir>r nicht auS bem Sinn, ob er aud) längft tot ift. Sie härmt fid)

ab unb erfronft. %n einem Sonnabenb läpt fie fid) auch ben Hantel

bringen, ben ©unnlaug ihr einft gefdjenft, fiefjt ilm lange an unb finft

bann fterbenb Inn.

Jüic fd)on in biefen fleinen Familienroman, ber alle 3üge ber SBirflid)^

feit befifct, baS öffentliche WecbtSleben Ssianbs, baS ganje Kulturleben beS

Horbens unb bie gefamte 2öelt ber norbifchen $nfel= unb Äüftenreicbe

großartig fnneinipielt , fo ift baS noa? weit mehr bei anbern biefer 6r=
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jä^lungen ber öroll, befonberS aber bei jenen, weld)e ©igfusfon mit Doflem

9ted)t als bie „großen ©ögur" SslanbS bejetdjnet unb wela^e na<& feiner

Anfic&t erft in ber erfien £>älfte beS 13. 3af)rf>unbertS niebergefcbrieben

toorben finb. ©rofj mag man fie nennen, weil fie niajt nur an ©efialt unb

ftorm, Umfang unb 2?ebeutung bie anbent überragen, fonbern au$ bis

auf ben heutigen Sag bie beliebteften 3*oltSbüd)er geblieben finb. @S finb

bie 9lidlS=@aga, bie 6t)rboggja:©aga , bie 2arbaela=©aga, bie <5gilS=©aga

unb bie ©rettiS^Saga. £ie barin gefcbilberten 2:tjatfad)en gehören fämtlid)

ber Übergangszeit oon 970—1030 an. 3n bem alten, gefefcesfunbigen

9tidll ift ber altislänbifd)e föepublitaner, in ßgifl ©fallagrimSfon ber manber=

luftige ©falbe, in ©rettir ber für oogelfrei erflärte Abenteurer unb Freibeuter

mit ^Dieifter^anb gejeid)nct ; bie 6orbnggja=©aga gemährt ben beften ßinblirf

in ben alten ©öjjenbienft unb Aberglauben, bie £arbaela=©aga in baS

gefamte SBolfSleben überhaupt.

SBä^renb ungenannte unb unbefannte ©a^riftftefler biefe aus bem

SBoltSmunb unb bem SBoltSleben felbft gefdwpften £>iftorien bei 9iacf»oelt

aufbewahrten, gingen aus ben fflöftern unb ©Ovulen beS öanbeS aber audj

©efd)ia)tfd)reiber Ijcrüor, melcbe mit bem ©ewidjt iljreS Samens unb An:

feljenS für it)r 3*u($niS eintreten tonnten unb wollten. Cbbr ©norrafon,

^Benebittinermöndb oon Ülnngenrar, fc&rieb (1160—1180) baS Seben beS

ftönigS Clafr Sroggoafon, beS maffengewaltigen SJefeljrerS ber norbifcben

9teid)e. ©unnlaug, ebenfalls ein SJtönd) (f 1219), oerfafcte ein Ceben beS

ÄönigS Clafr beS ^eiligen, oon bem jebod) nur ©rucbftütfe in ber fogen.

glateöarböt unb ben 58iSfupa=©ögur erhalten finb. #arl 3dnSfon, 33ene=

biftinerabt oon Sljingeürar , würbe in ben 3afjren 1185—1187 auf ben

SBunfdf) be§ norwegifdjen ßönigS ©öerrir beffen SBiograpb,. Sein trefflia^eS

SBert würbe fpätcr oon bem ^riefter ©tnrmir Ädrafon Ijinn Qfxoöi, Abt oon

Äb. unb ©efefceSfpredjer Don 1210 bis 1214, fortgefefct unb ergänzt.

Alle biefe ©cf<fcid)tfd)reiber übertraf inbeS ©tyrmirS ftreunb, ber grofee

Staatsmann unb oielfeitige ©elcljrte ©norri ©turlufon. 3u .£>bammur in

einem ber 2l)äler am ©reiftfjörbur 117.8 geboren, (am er fdwn als ßnabe

Oon brei Sauren auf ben £of ju Obbi, ber bura) ©aemunbr ben Söeifen

bereits ju einer ©d)ule höherer SMlbung geworben war unb wo jefct beffen

Gnfel 3dn CoptSfon, einer ber beften ©efefieSfenner unb ber belicbtefte SRann

auf ganj 3slanb, wohnte. 36n öoptsfon ftanb aber nidt>t nur burd) feine

^erwanbten oäterlidjerfeitS mit ben erften bafmbretfenben Sönnern iS-

läubifaVr ©eifteSbilbung in nädjfter SBejietjung ; ba feine SJlutter 2l)dra eine

Softer beS norwegifa>n ÄönigS Magnus SBarfufe war, fo trafen SslanbS

efuioürbigftc Erinnerungen in feinem £aufe au* mit jenen beS ©tammlanbeS

unb feiner £)errfa>r jufammen. 3n biefem .Streife mudjS ©norri auf unb

erlangte, bei tüchtiger ©djulung, eine Kenntnis ber altnorbifdjcn ^ptljologie,
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£elbenfage unb ©efdnchte, luie fie bor ilmt noch feiner feiner SanbSleute

befeffen t)atte. 9US 3ön SoptSfon ftarb, blieb er bei beffen Sohn Saemunbr,

heiratete mit 20 fahren bie reiche £erbi'S 33erfabdttir unb roarb, als beren

SBater 1202 ftorb, ber Erbe eines Ungeheuern Vermögens. Er berließ nun

Cbbi, 50g nach Sorg unb bann nach SRenfljoIt, too er fich mit fürftlicher

^racht einrichtete. Schon 1215 trat er als ©efetjeSfprecber für oier 3al)re

au bie Spifce ber Stepublif, lebte längere in 9cormegen unb Schmeben,

roarb abermals für acht 3aljre jutn ©efetjeSfprecher gett>Ör)lt
, roufjte burd)

gefchiefte ^olitif bie
s^läne beS Königs £»dfon beS Sitten auf Eroberung

^SlanbS Dortäufig äitrüdjuhalten, mar aber meniger glüdlich in feiner inneren

Sßolitif, inbem er jmar burch günftige Verheiratung feiner Äinber immer

mehr 33efif>, Wacht unb Einflufe im Sanbe gemann, aber auch im Schoßt

ber eigenen 9$erroanbtfchaft fich möchtige ©egner ermedte. Slnbere beneibeten

ben Wann, ber, einem $önig gleich, mit adjthunbert Wann jutn Xr)ingfelb

ritt; roieber anbere mürben burch bie Anmaßung feines SofjneS Üraelja

geregt, fiönig fpäton, ber umfonft erwartet l)atte, bafj Snorri feine ßanbS=

feilte jur Untermerfung unter Wormegen bereben mürbe, bcnüfcte bie Erbitterung

unb forberte ©ijurr 2hort>aIbSfon a "f» x§n entmeber gefangen nach 9Jormegen

ju bringen ober aus bem Seben &u fchaffen. Eine 9lnjaljl Verfchmorener

thaten fich $u biefem 3 tt)etf jufammen, unb Snorri Sturlufon fiel unter

ihren meuchlerischen J^änben am 23. September 1241 auf feinem eigenen

©ute ju 9iet)fholt. 3n ben mehr als 40 fahren feines öffentlichen 2Birfen8

hatte er inbeS Qeii gefunben, fich neben ber ^olitif mit allen 3twigen

iSlänbifcher ©eifteSfultur ju befchäftigen. Er befang felbft als Stalbe ben

3arl fcaton unb ben 3arl Sfüli unb ermarb fich bafür gleich anbern

Sängern Sdnoert, Sdnlb, $arnifch unb Banner. Eine Don ber ßritif

jroar angefochtene, aber fet)r alte unb beflänbige Überlieferung fchreibt ihm

bie Slbfaffung jenes SammelmerfeS ju, melcheS als „jüngere Ebba" bie

michtigfte Ergänzung ju ben Siebern ber älteren Ebba bilbet unb als „Snorra=

Ebba" feinen Warnen trägt. $ie Sammlung umfafjt brei £auptteile. S>er

erfte, metcher ben $itel „©alfaginmng" (©QlfiS Verblenbung) führt, ent=

midelt in unbergleichlich fchöner, einfacher, natürlicher SarfteUung bie ge=

famte norbifche Wnthologie, eines ber fchönften VolfSbücher aller Hölter

unb 3eiten. $er jmeite, „Sfdlbffaparmdl", bietet eine üoflftänbige ^oetif,

morin bie bichterifeben Umfchreibungen , Sönonmua unb Mnfpielungen ber

mnthologifchen Sprache ihre Erflärung finben. $er britte, „ftattatal", enblich

erläutert bem angefjenben Sfalben 100 oerfchiebene VcrSarten an paffenben

groben. 3ft es auch mabrfdjeinlich, bafc bie grammatifchen unb überhaupt

fdjulmä&igen tbeoretifchen 3»l ä^c oon onbern Verfaffern t)errür)ren
f fo bleibt

boch ebenfo bie gröfete Uöahrjcheinlichfeit beftehen, büfe ber tf ern beS ©anjen

unb namentlich bie meifterlichc ^rojafaffung ber ebbifchen Wbthen öon Snorri
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getrieben ifl. Sein #auptroerf aber ift „JpeimSlringla" (ber 2BeltfreiS),

roie fein grojjeS ©efdnchtSroerf fpöter noch beffen WnfangSroort benannt

roorben ift, eine norroegifche flönigSchronit, roetche Don ben mntbjföen 3eiten

bis auf Stönig WagnüS (SrlingSfon unb beffen kämpfe gegen bie SMrfebciner

einfcbliejslich (1177) reicht.

6S ifl eines ber fünften ©efchichtsmerfe beS Wittelalters, auf um*

faffenbfter Grforfchung aller alten Überlieferungen, berftänbiger ßritif unb

genauer Kenntnis ber betreffenben £änber, Norwegen, ^Slanb unb Schweben,

beruhenb, mit bem praftifchen Scharfblid eines erfahrenen Staatsmannes

aufgefaßt, mit bet Cebhaftigfeit unb Wnfchoulicbfeit eines echten Richters

ausgeführt, baS r)errlidt>fte $en!mal islänbifcher ©eifteSbilbung unb ein

3eugniS, bap baS |"o abgelegene ^nfellanb fein Stammlanb in geijliger 9teg=

famfeit roeit überflügelt hatte. 9luch hier t)ot ^toar bie ftritif bie Slutorfcbaft

SuorriS angefaßten; bafj bie beften ber barin enthaltenen JftönigSchrontfen

oon ihm herrühren, fteh* aber jiemlich feft, unb an ber ©ebeutung beS SBerfeS

felbft wirb burch Annahme anberer Wituerfaffer nichts geänbert. „@r mar

ein meifer unb hochgelehrter Wann," fo bezeugen bon ihm bie alten 91nnalen,

„ein mächtiger, in ber StaatSfunfi gemanbter £)öfbing. ($r t)at bie 6bba

unb mehrere anbere gelehrte 2öerfe öerfo^t." (Han samsotti Eddu ok

margar aftrar fraeöibaekr.)

(Sin ©efchichtSs unb Citteraturbcnfmal bon ebenfalls h°hem SBerte ift

bie Sturlunga=3aga , auch bie große islänbifche Saga ober bie „5ölume"

genannt, gleich ber £>eimSfringla im einfachen Stile ber Saga gehalten,

^auptqueüe für bie ftürmifch bewegte 3eit, melcher Snorri Sturlufou felbft

teilioeife noch angehörte unb melcbe nach feinem iobe noch einen bnftereren

(Sbaralter annahm, bis eS 1272 bem flönig $>afon enblich gelang, bie

islänbifche IRepublit ju ftürjen. (Sin %t\l ber umfangreichen Saga roirb

bem Sturla ifjor^arfon jugefchrieben , einem Setter SnorriS. ber als

Witglieb ber Sturlunga^amilie felbft in bie furchtbarften SBirren beS

innern SöürgerfriegeS oerroidelt mar unb nach jahllofen Abenteuern am

30. 3uli 1284 ftarb.

W\t feinem oon anbem fortgefetjten unb ergänzten SBerfe, baS unter

anberem auch bie hödjft merfroürbigc £ebenSbefd)reibung beS ^riefters Quft=

munbr enthält, ift bie islänbifche ©efehiebtfehreibung noch lange nicht er;

fchöpft. 91n bie ftönigafögur ber |)eimStringla reiht fieb noch bie $nntlinga=

Saga (ein anfefjnlicheS Stücf bänifcher ©efdn'chte, barunter biejenige Wmloftis

— Hamlets — enthaltenb), bie SomSoifi'nga-Sciga, beren ?yortfe£ung, bie

Crfneoinga» unb bie Saeretiinga^Saga. 9(ud) bie englifche ©efehiebte mürbe

in einigen Seilen herangezogen. Grft nach ber Hollenbung ber Sturlunga-

Saga tarn bie erfunbene Saga, ber Vornan, auf unb oerbrängte tcilmeife

bie herrliche bisherige SolfSlitteratur.

iBaHmßartnci, Oöionb. 3. Hüft. 22
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$em ©charfblid unb praftifdjen Sinne beS islänbifchen flleruS macht

es hohe ßt)w, bafe er bem ©efchmad bc§ 33olfeS am ©efajtdjtlidjen überhaupt

unb an ber überlieferten ©agaform inSbefonbere höchft liebeoofl entgegenfam

unb ben religiöfen Unterricht — einige Sammlungen Don ipomilien ab=

gerechnet — fafl immer in bie §orm ber ©aga fleibete. Uüie Marienlegenbe

trat ald „Mariu:©aga" in baS Sehen beS 23olteS r)inein ; bie 9lpoftel, bie

Dier ßbangeliften unb ber fjl. Johannes ber Käufer mürben ihm burdj bie

„^3oftuIa=©ögur" gleichfam als gelben eine» neuen 3ciialter& Dorgeführt;

bie beliebteften ^eiligen beS abenblänbifchen MartürologiumS unb SlalenberS

mürben in ben „£)elgra:Manna:©ögur" fein Eigentum; bie ^iftorifa^en

Bücher beS Otiten üleftamentS brausten in ber fehl iahten Einfachheit it)rer

(SrjählungSmeife nur überfefct ju werben, um im (Seifte beS ^»länberS ge=

minnenb anjuKingen. 9iär)cr als bie d)riftlid)e ©efajichte beS europäifchen

fteftlanbeS lag bem auf fetner 3>nfel abgefdjloffenen Sßolfe feine eigene heimifche

iiftrchengefchichte, ju ber 9lri ^roöi in feinem 3»länberbudj fchon bie ©runb*

linieu gezeichnet hatte. Sin Sehen beS ^eiligen SJifchofS 5thorldI Don ©fdl=

holt ift bereite in einer $)anbfdjrift Dom Söhre 1200 erhalten. „£)unger=

mederin" (Hungrvaka) ift ber Sitel eines ebenfalls feljr alten SBerfeS, in

melchem baS Sehen ber erften fünf 33if<höfe Don ©lalljolt befchrieben ift.

Grhaften finb aufterbem ein anbereS Seben beS hl. $h°rtäf unD befonbere

Biographien ber Bifchöfe 3ön Ögmunbarfon (f 1121), ^da 3önSfon

(t 1211), tirni Shorldtsfon (t 1298), Couren* Ädlfsfon (f 1330) unb

beS ^riefterS ©uÖmunbr (f 1236), Don benen einige trefflich gefchrieben

finb. 3n ben tflöftern mürbe, im gläubig=gemütlichen ©eift beS Mittelalters,

neben faf! allen Steigen beS SBiffenS auch bie fromme Segenbe gepflegt.

Bergr ©offafon, Benebiftinerabt Don Muntatljberd (f 1350), fchrieb ein

Sehen beS heiligen Stengels Michael unb beS hl. WifolauS; ttm, Mönch

Don 2hingenrar (f 1290), ein Seben beS hl- $unfian; ber ^riefter Örimt

jpanfteinSfon (f 1298) ein Sehen beS hl. Johann Baptifi; ber ^riejier Bergr

©unfleinsfon (f 1211) ein Sehen beS hl. Stomas Don (Janterhurp; ber

^riefter 3dn $oft (f 1301) ein Sehen bcSfelben ^eiligen.

'Die 3eiten finb Dorüber, roo man hochmütig auf baS ganze Mittel:

alter (jerabfehen jui bürfeu glaubte, ^roteftantifche ©elehrte aus ©fanbi=

iiaüien haoen felbft £anb angelegt, alle biefe fatholifchen ßrjeiigniffe $u

retten unb burch quellenmäßige ^ublitationen gu erneuern. BieleS ift inbeS

auf biefem ©ebiete noch ju thun unb fjarrt ber ^hätigfeit tatholifcher

Jorfcher, melche in jenen ßrjeugniffen nicht bloße "Äußerungen ber Menfcfc

heit erblicfen, fonbern eljrmürbige ©puren bon bem Spalten ber einen,

mähren ftirdje.
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15. Die SkalbcnDidjtung.

Sange öor ber Ginführung be§ GhriftentumS auf S^tanb unb in 9cor=

wegen ^atte ftcb an ben £)öfen ber norwegifeben Könige unb ©rofjen bie

Sitte entwitfelt, bajj rebegewaubte Männer ba§ Sob ihrer geftorbenen, fpäter

auch ba§ ihrer Iebenben Herren in feierlichen Biebern befangen. 6§ mar ba§

einjige Wittel, ben kämpfen, Söaffenthaten unb Siegen ber dürften wie beS

Golfes bie gewünfebte Unfterblicbfeit ju fiebern. Sfalben (bon Stalb ober

Stoib) nannte man biefe Dichter, meiere ihre Sieber fo oft toiebertjolen mußten,

bi§ fie im ©ebäcbtntö be§ Soltek fjaften blieben. Sie £wfbid)ter ober höfifebe

Dichter ju nennen, ift nicht ganj unberechtigt, fann inbeS leicht mifc

oerftänblicb. werben. Denn nid)t aus fleinlicber Gitelfeit gingen it)rc Sieber

herbor, fonbern au§ boher, männlicher ^Ruhmbegier, ftoljer friegerifeber SBc-

geifternng, einem Iräftigen Selbftgef üf)l , ba* in bem 9tuljm ber £>errfcbcr

unb Heerführer pigleicb bie eigene 2öürbe, bie @hre be§ eigenen 33olfe§ unb

bie 9)taa)t ber Stamme»götter berherrlicbt fanb.

©leid) ihren Königen waren aueb bie Stalben tüfjne Abenteurer, bie

fid) balb in ben (Gebirgen unb Horben "Norwegens, balb in 3§lanb, balb

auf bem 9)ceer, ben Crfnens, ShetlanbSinfeln, ben tyäröern, ben £)ebriben

unb britiieben Unfein, balb in Schweben, Dänemark unb Örönlanb tjerunu

tummelten, kämpfe lieferten unb ftämpfe befangen, um feböne grauen warben

unb febrnere* Seib um fie litten , bie Ibaten ber &errfcber feierten unb bie

Jefte beä SJolfeS üerberrlicbien, mehr ^oefie lebten als eigentlich bieteten. 33on

ben Sitteraturbiftorifern fpäterer 3eiten ift ba* U^crbienft biefer Stalben nicht

feiten ju gering angefangen morben. 9111 ibr 9tub,m ift naheju auf bie

Öefcbicbtfcb.reibcr übertragen roorben, roelcbe nachmals ben guten ©ebanten

batten, mit ben noeb im 93olfSmunb erhaltenen Dichtungen ihre (Hjronifcn

anglisieren. Ter poctifebe ipaud), ber biefe Öefcbidjtsmerfe burchmeht, rührt

aber §u gutem Seil bon jenen Farben her, welche bie Abenteuer bcS 9. 3ahr=

bunbertS ober ber folgenben mit burd)lebten, burdjauä nicht als feile ftofbiener

unb Speichellccter ber Könige, fonbern als tampfgemaltige freie Männer,

22
*
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bie bicncn tonnten, roem fie wollten, unb fich beffcn bemufjt waren. Sie

ftanben nicht als eine eigene Wenfchenflaffe ba, fic traten nur al§ bie geiftig

^Begabteren beS friegerifchen 3eitaltcrS t)erbor.

(Sinen mächtigeren Auffchwung nahm bie Sfalbenpoefie erft, als ber

Horben burch bie Vitingerjügc in häufigere 33erür)rung mit ben bereits djrift=

liehen Räubern trat unb ba» Gljriftentum bernehmlich an feine Pforte Köpfte.

$a bie dichter aber 5öorte unb formen, Silber unb ©ebanfen, Stabreim

unb 9if)t)t(jmu» ben früheren ©otter* unb £>elbenliebern entlehnten, in ihrem

milben treiben noch ganj ober fyalb fjeibnifch blieben, fo behielt bie Sfalbeiu

poefie auch in ber folgert noch lange ir)ren früheren, borherrfchenb weltlich*

friegerifchen (5t)arafter mit mbthologifcher Färbung.

^ie £>auptform mar bie fogenannte £rdpa, b. h- ein längeres, bor=

miegenb epifdt)e§ üobgebiajt, baS in fräftigen 3u9en bie 2Baffenthaten eines

dürften ober ÄricgfütjrerS fd)ilberte. ©emölmlich beftanb bie $5rdpa aus

brei teilen, bie burch einen Refrain (Stef, Stab) boneinanber gefdneben

maren: bem Uppr)af (ober Eingang), bem Stefjamdl (Stabrebe), bie meift

mieber burd) untergeorbnete SßerSftäbe in Heinere Abteilungen gegliebert mar,

unb enblich bem Slaemr (ober ber Schlu&rebe). (Srfibrdpa fnefs ein längeres

Coblieb auf einen Verdorbenen, 9J?anföngSbrdpa ein größeres SiebeSgebieht.

@S fehlte aber auch nicht an türjereu Biebern (floffr) unb Sprüchen, unb in

Spottgeb ichten CRidbijur) rächten fi<h bie Sfalben nicht feiten an ihren fteinben.

$er JRiefe GhriftophoruS hatte trofc beS AlthingSbefchluffcS Dom 3ab,re

1000 arge Blühe, fich an baS fragen beS ßhrififinbeS $u gemöhnen. 5ßon

3eit ju 3eit fe&te er es mieber ans Ufer, um feinen SMfingerfahrten unb

Abenteuern nachjugehen. $ann fügte er fich toohl abermals unter baS fo

fanfte, aber ihm megen feiner Sanftmut miberftrebenbe 3oeh. furchtbare

©emaltthaten , Worbbrennereien , 3wifämpfe, 9fet>ben hören auch nach ber

offiziellen Belehrung nicht auf. £er dichter £allfreör CttarSfon 3Jan=

broetwffdlb mifl fich nur taufen laffen, menn ber önig Olafe Sroggoafon

fein ^ate ju merben berfpricht, tritt bann als Gljrift in beffen $ienfte, be=

tommt £>eimmeh nach ben alten poetifchen Göttern, roeiht fich aufs neue

Gf)riftuS, fchlägt bem Röntg einen Dienftmann tot, mirb für ein ©ebicht

begnabigt, heiratet in Schweben bie $eibin ^ngibjörg, berläfjt fie nach jwei

Sahren mieber auf eine Mahnung ClafS im $raum, fehrt nach SSlanb

äuriief, sroingt feine frühere ©eliebte ftolfinna jum Ehebruch, fchlägt ihrem

Wanne ©riS einen Neffen tot, mirb burch bie Nachricht bom 3;obc beS

Königs Clafr gerührt, $af)lt $ujje, geht nach Norwegen, mill ben %ot> beS

Königs rächen, jieht in Schweben, Norwegen unb ^Slanb herum, ftirbt

auf bem Weer. Sein Sarg mirb auf ber Snfel 3ona ans 2anb getrieben,

bort geplünbert, bie Seiche erft burch eine ßrfcheinung bc§ Königs Clafr

jur frieblichen Söeftattung gebracht.
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©o geljt eS trauS burajeinanber bei biefen Weubefeljrten. SBiele fdjmanfen.

SBiele leben nad) ber $aufe mie jubor. 9tcid)e $öfbinge werben bie erften

«öif^öfe ber 3nfel, SJater unb ©o&n. $odj fopt baS 6r)riftentum immer

tiefere SBurjeln. $urd) bie erften Cber&irten jie^t bie abenblänbifd&e 33il=

bung enblid) in bie ©eljöfte ber 3nfel ein. £ie gemaltigen SBifinger lernen

lefen unb fdjreiben; bie ©itten milbern fiö) langfam. ®ie einfamen #öfe

ju #autabalur unb Obbi merben ©djulen, unb ber reitfce, unabfefjbare ©toff,

ber fid) in jmei 3afjrfjunberten aufgefpeidjert fmtte, geftaltet fid) enblicfc ju

einer Sitteratur, lange bebor ber ©agenfdjafc beS frühen Mittelalters in

$eutfa)lanb unb ©fanbinabien gehoben marb, fdwn gegen ßnbe bei

11. 3afjrf)unbertS.

2ÖaS bor biefer 3eit liegt, fann faum aß eine Sitteratur bejeidmet

merben, au» bem einfachen ©runbe, meil niemanb
f
abreiben fonnte unb

beSfjalb niajts aufgejeidmet mürbe. @S finb jroar eine Stenge tarnen bon

©falben, forool)l normegifaVn als islänbifc&en , erhalten. $>ie früf)efien,

©tarfafir unb 33ragi ber Mite, finb t)alb mt)t^ifdt)e ©eflalten unb gehören,

mie iljiobolfr bon $bin, $lj6rbjörn £>ornflofi, (Stwinbr 5>«nSfo»,

bem ©tammlanb 9iormegen an. 51n ber ©pi$e ber islänbifdjen ©falben

fte^t Egill ©faflagrimSfon (904—990), beffen Erinnerung nebft 93ru$ftüdcn

feiner $)id)tungen fpäter burd) eine biograpf)ifdje ©aga erhalten mürbe, 3n

bie £änbe beS ÄönigS Eirtfr 93I6böi gefallen, entriß er fieb bem 2obe

burd) ein auf ben Äönig berfafcteS Sobgebidjt „£)öfu<UauSn" ($auptlöfung)

;

nad) Sslanb jurüdgefef)rt, mibmete er feinem ^reunbe Mrinbiörn baS ©ebidjt

9lrinbjarnarbrdpa ; im Hilter enblid) feines liebften ©oljneä Söftbar beraubt,

ber im Meer ertranf, madjte er feinem 3°™ c 9c9cn bie ©Otter in einigen

fdmterjlidjen ©tropfen Cuft, meld)e gleid) ber „£)öfudlauSn" noeb, teilmeife

in ber Egilsfaga erhalten finb. 3)iefelbe ©aga ermähnt aud) feinen etroaS

jüngeren Otounb (Sinnr £)elgafon, ber ben mächtigen 9tormeger £dton 3arl

in bem ©ebid)te „5ßeHefla" (©olbmangel) berfjerrlidjte unb bafür eine 2Bag=

fajale jum ©efdjenf erhielt, kämpfe unb Abenteuer jroeier anberer $id)ter,

beS ©unnlaug CrmStunga (©d)langenjunge) unb beS ©!dlb $)rafn, finb.

nebft 93rud)ftüden aus ifjren Ciebern, in ber ©unnlaugS=©aga berietet,

meld)e alle Elemente eines boQftänbigen Romans enthält. ©od) ift bie Siebe

unb @iferfud)t, meiere fie $um Äampf entflammt, burd)auS niebt romantifdj

ausgeführt ; maS bie ^Slänbcr meit mein* anjog, roaren blutige $elbentf>aten,

3weifampf, Morb unb 33ranb. Wudj ber 2iebeS=©falbe Äormafr Cgmun=

barfon, ber umfonft feine (beliebte ©teingerflr in munberlidiem ^elbenpatboS

befingt, lebt unb ftirbt als SMfing, nadjbem fie einen anbern, ben $olmgang=

Söerfi, jum Mann genommen. SBon ben 2!idbtungen beS Ifjorleifr ©füma,

bes 3:inbr ^alfelsfon, beS ©lüm ©eirafon finb nur flcine ©ruajftüde ge=

rettet. Sei weitem ber merfmürbigfie ber ©falben ift ber fdjon ermahnte
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£>aüfrefir bct Störrifdje, eine roilbe, unruhige ftraftnatur, ßriegcr unb

93arbe sugleid), fdjroanfenb äroifajen ben alten ©öttern unb Gtn-iftuS, nur burcb,

bie $ienfttreue ju ßönig Clafr 2röggbafon aus ben tiefften SBerirrungen

ftcfc erfjebenb unb erft im Sobe raftenb an ber Snfel beS fjeiligen Kolumba.

SfjorÖr (ober 2f>6robbr) ÄolbeinSfon bedang ben Sari (Sirifr $rffon£fon

in feiner GsirtfSbrdpa, befudjte bann ben tjl. Clafr, berfjerrlid)te it)it in einer

ClafSbrdpa unb erhielt bafür ©olbring, ©ürtel unb Sd>roert. 5ßon Siörn

£ittbaelafappi mit einem anbern ©olbring an heften 33raut Cbbny gefanbt,

gab er biefer bor, bafc SBjörn geftorben fei, unb heiratete fie. daraus er--

rouajS furchtbarer 3roift jroifdjen beiben
; fie befämpften fid) erft in bitteren

Spottgebiajten unb enbliaj mit bem Sdnnerte, roobei ber betrügerifdje

21jorör obfiegte.

2MeI bebeutenber als SfrorÖr mar ©igljoatr SLfrorftarfon, ein begeifterter

Anhänger unb flrieger beS 1)1. Clafr. (5r madjte bie gro&e <Sd)la#t aroifaVn

biefem $önig unb %ax\ Soein bei 9?eS mit unb befang fie in feinen 9te§=

jabifur. $ann fut)r er mit bem 9)farfdmfl (stallari) 58jörn im $ienftc

beS ßönig§ gen ©daneben, bietete babei fein Cftfaljrtlieb (Auftrfararüifur)

unb marb nun felbft „Stallari". 2Bie aOe gelben jener 3eit Ijatte er

aber feine Oiulje, jog gen $änemarf ju ßnut bem ©rojjen, bann nad) 9iubes

borg in SBallanb, b. t). nadj JRouen in ber Wormanbie, unb enblid) gen ßng=

lanb roieber 511 Änut bem ©rojjen. Als jttrifdjen biefem unb bem f)l. Clafr

ßrieg auSbrad), roanbte er fid) nad) Norwegen juriief; Clafr mollte erft

nidjts Don itmt miffen, aber balb naljm er tr)tt roieber in ©naben auf.

3>ie @ntfd>ibungSfd)lad)t bei Stifleftab (Stiflaftaftir), in roeldjer Clafr beS

*Dlärtnr= unb £>eIbentobeS ftarb, traf ben Sänger nidjt an feines Königs

Seite, ba er mit beffen (Erlaubnis eben nad) Korn gefahren mar; er Der:

fjerrlidjte inbeS ben &önig in jroei Tropen (Ölafsdräpa unb Erfidräpa).

92acr) roeiteren 3u9fn bind) Semtlanb linD £elfinglanb in Sdjroeben fam

er abermals naa) Norwegen jurüd unb roarb tjier burd) baS 2oS 511m

Stimmfüfjrer ber aufrnljrerifdjen ^Bauern erforen, roeldje .Qönig 53iagnuS

als bie Wörber feines 3?ater§ ftrenge oerfolgte. 3n ifjrem tarnen bietete

er bie „Verfögliöifur", baS freimütige £ieb, roorin er ben $önig bon tt>ei=

tercr Verfolgung abmahnte.

Grinen nod) treueren Anhänger fanb ber 1)1. Clafr an Uljormoör, roeldjer

roegen feiner l'iebeSlieber auf Slljorbiörg mit ben fdjroa^en Augenbrauen

ber .Qolbrunarffälb l)iefe. Wadjbem er jeitroeilig bei .Vlnut bem ©rofcen,

bann in 9iorroegen unb ©rönlanb gelebt t)atte, fd)Iofs er fid) fpäter roieber

bem ©efolge ClafS an, begleitete ifjn auf feiner ^ludjt aus Norwegen, teerte

mit i()iu ba()in jurüd unb roar ber ©affengefäljrte feiner legten kämpfe.

3 11 ber 8d)lad)t oon Stitleftab fdjroer oerrounbet, Derfua)te er naa)

bem i$aU beS -tfönigS umfonft ju entfliegen. (?in ^feil ftrerfte i^n boüenbs
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nicbcr. «Rachbem eine in ber Strjneifunfi erfahrene gtnu fich bergeblicb bemüht

hatte, ihm ben Spfeil auS bcr 93ruft ju jieb.cn, fajjte er if)n felbft mit einer

3ange unb riß ihn ^erouS. mit ber ©pifce rote unb rocifje Däfern

herauSfamen, fagte er: ,,©ut hat bcr ßönig uns genährt, ftett hab' ich noch

an ber ^erjrourjel" (vel hefir konungrinn alit oss, feitt er mer enn

um hjartaraetr). Unb bann fanf er l)in uub ftarb.

Siefen herborragenben ©falben bcS 10. unb 11. 3a^rb,unbert3 folgte

ein ganzes §eer bon anbern. 58iS jum 3at)re 1400 werben 425 namhaft

gemalt, bon roeldjen nur einer ein $äne mar, 45 Worroeger, bie anbern

379 3§länber. Sine ebenso große Spenge oon tarnen mirb oerloren ge*

gangen fein, £enn an eine ftrenge Trennung bon £unft= unb 93oltSbichtung

ijt faum ju benten. 3n bem einfamen ©ehöfte roie ber ÄönigShalle mar

bie (Srjählung bon ^elbent^aten bie Unterhaltung an ben langen 2Binter=

abenben, ber Vortrag bon Cobs unb ßampfgefängen bie Ärone ber ftefte,

unb Sßerfe oder 5trt bie SBürje beS gefprädjigen 93olf§berfet)rS. Sie ^oefie

mar nicht als ©efchäftsfache ober profeffioneOer Äunftjmeig ober gar als

tarnen: unb ©alonbibertiffement bon bem gro|en öffentlichen Seben, bon

9ied)t, ^ßolitif unb ^Religion getrennt, fonbern ber ^ubelruf, ©chmerjenS:

fctjrei, bie ^freube unb Unterhaltung, bie ftete unmittelbare ßebenSöufierung

beS noch terngefunben, männlieben, thatenluftigen SBolfeS. 9ludj als mit ber

ffunft ber Schrift eine eigentliche Öitteratur begann, berfiegte jene über«

ftrömenbe §üüe echt poetifchen bebend noch lange nicht : bie lieber ber ißer*

gangenheit lebten noch immer im VolfSmunb meiter unb regten ftets ju

neuer Dichtung an.

Sie ältefte ©falbenbicbtung t)at in Üon unb Haltung, 2Mlb unb 9luS»

brucl fo bieleS mit ben ©efängen ber (Ebba gemein, baß bie SBcrfudmng

naheliegt, biefe felbft nicht in aflju entlegene 2tar)r^tinberte r)inauf5tirücfen,

fonbern als eine poetifche ßrfcheinung aufjufaffen, melche fich menigftenS in

ihren (Snbpuntten noch mit ben Anfängen ber ©falbenbicbtung berührt. 3n

einigen ©ötterliebern ber (Sbba ift noch ber botle naibe ©laube beS Reiben:

tumS gemährt. Sann folgen anbere, in melden fich bie ffiürbe ber ©öfter

fchon ftart bermenfchlicht. Sie humoriftifche Sarfiellung nimmt im meiteren

Verlaufe faft ben ßt)arofter ber ©atire an. Sin Anhauch bon djriftlichen

©ebanfen beginnt fich ben urfprünglichen r)eibnifdt)en Dothen beijumifchen.

3m ©onnenlieb enbltch tritt ber chriftliche ©ebanle Ilar unb beutlich h«bor,

aber noch immer einer 3eit entfprechenb, in roelcher (vhrifientum unb &eiben=

tum nebeneinanber beftet)en. liefern geiftigen Sntroidlungsftabium ift bie

ältefte ©falbenpoefie bermanbt. Von bier Vertretern berfelben finb uns

biographifdje ©ögur, b. h- ausführlichere SebenSbefchrcibungen erhalten : bon

Ggill ©faflagrimSfon , bon tformafr Cgmunbarfon, £>aUfre5r 5ßanbraei)a=

ftdlb unb ©linnlaug OrmStunga. 3mei finb noch Reiben, einer ift mit
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bcm ftrcuje gejeid)net, einer fdjon getauft, ober nid&t fejf in feinem neuen

©tauben. Sie turje Regierung beS Königs Clafr 2rnggöafon (995 bis

1001) bermag noä) uidjt bie Sfalbenbidjtung &u djriftianifieren.

(Srft unter Äönig Clafr bem Zeitigen (1015 bis 1040) gelangte baS

(Jfjriftentum in 9tormegen nadj langem Kampfe jum boflen Sieg. 511S eajter

iöifing r)atte er ben ganzen 9torben bon ^tlanb unb ben £)ebrtben bis

hinüber nad) SRujjlanb burdjfafjren, als Sd)lad)tenfüljrer in 3*ontreiä) unb

Spanien, Norwegen unb Schweben gefämpft, als §elb mar er bei Stille:

ftab für feinen ©lauben gefallen. £er Strafjlenglanj beS 9)tortoriumS unb

beS SBunberS berflärte feine erhabene ©eftalt. 3n iljm fanb bie Sfalben=

bid)tung einen gelben, melier ben Siu^m ber alten 3e»t mit ber Sdjönfjctt

djriftlidjer Sbeen berbanb. 9fn feinem ©rabc belehrten fid) feine erbittert:

ften Seinbe; SBlinbe erhielten baS £id)t ber Slugen mieber; bie ©loden läuteten

bon felbft, unb ü6er alle Serge ftrömte baS 33olf gen 2b,ronbbjem, um an

bem ^eiligen ©greine feines ÄönigS ©nabe unb Segen bon ©ott ju er*

pe^en. $ie Sfalben, roeld> ifm auf feinen tfriegSjugen begleitet fmtten,

bor allen Sigljbatr SfjorÖarfon, fttmmten alsbalb nad) feinem 2obe Soblieber

an, meldte in bem gemaltigen Sdjladjtenfönig aud) ben ^eiligen unb Mr=
tgrer befangen. ®en ©runbton ber neuen djrijlliajen Sfalbenbiduung U-

5eid)net baS „©locfenlieb", baS 2f)6rarinn Softunga, früher ein Sfalbe beS

JlönigS Änut, am Sajreine beS peiligen anftimmte:

5Run ljat ftdj jum Stjje bie 6tabt gefegt

2eä SJolteä Sfütft: ItjronbfjjemS Orcfte.

2a toifl er für immer, für einige 3«iten f

2er 9ttitabreä)er, be* SReiaje« roten.

2a, too Clafr einftenfi gethront,

SBeüor er ging ju ben bimmlifdjen ©auen,

2a warb, oie ade wiffen,

Über bem Äönig bie flirtfe gelreujt.

Setjnenb blatte fefjr gefeufjt

#aralbö Sobn 3ur $immel§f)eimat,

et)' er, ber Söadere, aus ber Söelt itmnberte

Unb nun fjerrfa)et f)«f>r mit bem #errn.

Sobfclig liegt bie reine ßeidje

2 c* tfönigö ba unb fünbet ©tütf.

Söie an ßebenbigen £>aar unb klaget

2öaä)fen tf)tn mit toaderm Uöud>s.

Über bcm Sager läuten bie «loden,

Selig bem Surften fingenb oon fe!6er,

Sfeftliä) ertönet tägltdj beut SBoITc

93om ftönig baö glorreidje ©todenlteb.
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£oä) am Elitäre fjeilige ßerjcn

Stratjlenb erhellen be$ Seligen Sarg.

Senn eö f)Qt £tlafr, beüor er fiarb,

SünbenloS feine ©eele geborgen.

2Bo fufjen ©Plummer« ber Äönig fö)läft,

Äommen ßrüppel Iräftig Jium ©efjen,

Sittenb bem dürften nafm bte SBlinben,

Unb Ieuä)tenb bem 5luge lad)t toieber ba« fiidjt.

Sitte ju £lafr, er m&ge bir gönnen —
@otte$ (Jreunb ift er — fein ßanb unb fein 9tetd).

3lflen gewinnt er non ©Ott fei ber

trieben unb ftreube unb fröf)ltd) @ebeit)'n.

$a§ Glnrifientum milberte unb heiligte tocu alten fampfluftigen Sinn,

lähmte ober ertötete ir)n aber feineSroeg*. Unter ben Königen «DiagnuS

ClafSfort (10:55—1047) unb Jparalbr £ar?itäör (1047—10(56) befangen

WrmSrr Sarla=©fdlb unb Ibjoöolfr 2lrnor3fon in begeiferten $rdpen bie

©rofcthaten biefer £)errfd)er felbft, roie anberer dürften unb gelben, Schlachten

in Worroegen unb $änemarf, Seegefechte im SBaltifchen 9Jteer, an ben britU

fdjen ©eftaben unb fern an ben Crfneb^nfeln. £er islänbifche ($kfejje§:

fprecher unb Sfalbe Wartu» Sfeggfafon, ber am (Snbe be§ 11. unb am

Anfang be§ 1 2. Sa^t^unbert» blühte, berherrlichte in feiner ßirifäbrdpa ben

König (Srich ben Üniten Don £änemarf, feine ÄrtegSfatjrten nach 2Benben=

lanb unb feine Pilgerfahrt nach 3tom, ba§ „Wunfabelbi", 9teich ber Mönche,

genannt roirb. f^reubig berietet er, rote ber papft, ber Qrreunb Ghrifit

(Kristz unnandi Pavi), alles geroührte, loa» ber König ücrlangte, roie (Srich

bann mit bem ^)errfd)er bon ^raftlanb jufammentam, ben erjbifa^öfli^en

Stuhl bon 2unb begrünbete, 511m £eile feiner Seele mit einer modern

Schar gen ^erufalem 50g, um fid) jur Steife auf eine beffere 2Öelt oorjtts

bereiten, unb wie er felbft nad) feinem 2ob in frembem 2anb bon dürften

unb 93ölfern geehrt roarb. 5Bon einem Siebe be» 9)lartü§ Sfeggjafon auf

ben (Srlöfcr unb auf ben t)t. Knut finb leiber nur ein paar SBerfe erhalten

;

bod) weifen uns biefelben fchon auf ba» heranreifen einer eigentlich religiöfen

poefie Inn.

Unter ben Sfalben be§ 12. 3ahrrmvtbttt§ ragt ber ^rieftcr ßinar Sfula=

fon Ijeroor, aus 2öeff=33lanb gebürtig, bon einer fyamilie, au§ ber fchon

biete beliebte dichter tjerborgegangen maren. 3>n größten 2cil feines 2eben§

brachte er in Worroegen $u, roo er um 1160 ftarb. 5ki (Gelegenheit be«

großen ÜRcidh*1 unb Kirchentages, ber im Februar 1152 ju 9iibard» (^h^>nb=

hjem) jur Crbnung ber firchlichen unb weltlichen Angelegenheiten gehalten

rourbe, in (Gegenwart be§ Karbinal^egaten Wifolaus 33reffpear (be§ fpätcren

papfteS 9lbrian IV.), be§ ßrjbifchof» 3dn SMrgisfon unb ber bier nor=

roegifchen Söifdwfe oon SBergen, Oslo, Staoanger unb .vmmar, ber übrigen
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346 Sinar Sfülafona Srapa auf ben hl Clan-.

23ifd)öfe, fotoie ber brei Sfönige unb 33rüber 3ngi, Sigurd unb @r>ftein,

trug ber i§länbifd)e Sfalbe im Dome ber ^ßrimatialflabt ba§ berüfmitefte

feiner ©ebichje bor: „©eisli" (ber 6traf)I) genannt, ein Soblieb auf bcn

Cttoflon am ftrnbr bro Iii. Clnfr in Xomt tion Ilironbhitm.

^eiligen fiönig Clafr, um bcffeii ^cb^rein bie großartige Skrfammlung tagte.

£er Gljroniijdjreiber (ber Worfinftinna) erjätjtt, e3 [ei babei ein füßer

Söobjbuft Don bem 2d)rein be§ .peiligen ausgegangen, unb bie Seilte fyätten
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„©eteli" — ber Strahl. :u7

baS als ein 3^t^" aufgefaßt, baß ber ^eilige H&ft fcm SßohlgefaOen an

ber Dichtung ^a6e bezeugen wollen. 3n ber golgejeit ift biefelbc , wie

^3. 91. Wund) bemerft, immer unter bie fdjönften (Srjeugniffe ber älteren

3)icbtfunft geregnet roorben.

$aS mertroürbige Soblieb ift mit ber feinen ©mnmetrie einer öottenbeten

ßunftbiebtung aufgebaut. Sßon ben 71 ©trogen fallen 17 ber Einleitung

ju, 26 bem ©cbluffe ; ber eigentliche ßem beS ©ebicbteS aber ift burd) einen

„©tab" ober Refrain bon jroei 3eilen in 9 ©lieber bon je 3 ©tropfen

geteilt. $en tarnen „©ciSli" ober „©traf)!" hat baS ©ebiebt babon, bafe

einar bie ©lorie beS ^eiligen gleich im Eingang als einen „©trat)!" be=

jeiäjnet, ber bon „ber Sonne ber ©nabe" ausgebt unb ein fyittifyZ öid&t

brrfünbet. ©chöner liefe ftd) bie fatfjolifcfcc Sluffaffung ber $eiligenberet)rung

laum bezeichnen. $er ^eilige ift fein ©ott, ben man anbetet, fonbem nur

eine Offenbarung ber eroigen ©eifierfonne , beS $reieinigen , bon welchem

olle ©nabe unb #eiligfeit ausgebt unb ber bureb baS SBeifpiel ber ^eiligen

unfern SebenSroeg erleuchtet. 21n bie ©teile ber £mlbigungen
, roelche bie

altr)ctbntfä^en 3>räpen ben ©öttern unb gelben joOten, tritt in biefer S)icb=

tung ein ert)abeneS 53efenntniS be§ djriftlichen ©laubenS unb ein frommer

fteftgrufe an bie glänjenbe 3uhörerfchaft ; an bie ©teile ber kämpfe unb

2Öajfentt)aten, roelche einft ben £auptgegenftanb ber Dichtung bilbeten, treten

^ier bie 2Bunber, roomit ©ott feine ^eiligen bieuieben berherrlicbte ; an bie

©teile beS Joffes unb ©Bredens, ber bie ©ötter ber Jßorjeit umgab, tritt

hier bie Siebe ßbjift» unb ber ©egenärounfeh , ber bon Nägeln burebbohrte

ßrlöfer möge alle 9)?enfdjen auf bie Fürbitte feiner ^eiligen bon Ceib unb

Übel erlöfen. ©erne möchte id) eine Überfettung beS ^errltdjen ^eicrliebeS

uerfueben, allein bie fühnen SBilber unb ÜBenbungen ber alten ©falbenfunft

finb uns ebenfo frembartig als bie ©tabreime unb 2Bortumfteflungen, über

bie er berfügte unb bie ein moberneS $eutfd) faum roieberjugeben im ftanbe

ift. 3a) begnüge mich beSljalb, ben Inhalt nur turj ju fixieren.

A. cfinlrittiug (Upphaf).

I. ©laubenäbetenutniö.

1. §ulbigung an ben breieinigen ©ott, bie Sonne ber ©nabe, tton ber bie

©lorie be« ^eiligen herrührt. Str. 1.

2. 3>ie ÜJlenfd)ttierbung. $ie etoige Sonne »irb baS fiidjt biefer SBelt unb toiH

geboren ©erben als fflenfä) Dom Stern ber SDleere: ÜJlatia. Str. 2.

3. 3)ie $affton. Sie ewige Sonne lägt ftd) beim Untergang umbunfeln , auf

baß mir juin 8iä)t gelangen mögen, ßfjrifii lob am ftreuj ift unfer ßeben.

Str. 3.

4. 35ie 2Iuferfief)ung. 2lm britteu Sage ging bie Sonne ber ©eredjtigieit wieber

auf. Sie ift bie Hoffnung unferefi ßebenS. Str. 4.

5. 3>ie £>immelfabrt. ©er Sobn ert)ob ftdj ju ben bödjfien $immelöf)aö«i "»b

wirb angebetet ton ben #eerfdjaren be4 Rimmels. Str. "».
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348 Sa« berfif)mtefte H'oblteb ouf ben fjl. Clafr.

6. $ie Senbung be« $1. ©eifte«. £a fanbte und ber §err bte ©aben feine«

©etfte«, unb e« erbob fidj bie ©emeinfdjaft ber Gf)riftent)cü , bie ber ©e«

(jorfütn gegen einen ©ott ocreint. Str. G.

II. Hnrebe an bie ©äflc be« 3fcfte$.

1. Aufruf, ben fjl- Ctafr unb feinen fjeiligen Sdjrein ju oerefjren. Str. 7.

2. ©rüg an bie ßönige (£i)fiein, Sigurör unb $ngt unb an ben Jlarbinal

Witolö*. Str. 8.

3. ©ruft an ben Crjbifdjof 3iin unb ben Äleru«. Str. 9.

4. ©ruß an bie SJlitglieber ber St. Ciaf«gilbe. Str. 10.

5. ©ruß an aü*e X^rönber (Ginwobncr Don 2&ronbf)jem) unb alle Diorbmänner.

Str. 11.

III. ßurjer Slid auf ba« ßeben be« ^eiligen.

1. Sigbuatr unb Cttar, bie Bteifter ber Sidjtfunft, b>ben ir)n fdjon befungen.

Str. 12.

2. 3rünfjet)n SBinter faß er auf bem 2f)ron, bii er 31t Stifleftab fiel. Str. 13.

3. SJiele tjcrrlic^e Saaten be« fiönig* fennt ©ott allein. Str. 14.

4. 93or bem Äampfe t)atte Clafr, ber flönig öon SHauina unb fymtolanb, einen

Sraum. Str. 15.

5. (£r faf) eine Leiter, bie in ben Gimmel reifte; er flieg r)tnauf unb toarb

Dom $errn bed Rimmels aufgenommen. Str. 16.

6. $a toarb bie Sd)Iad)t üon Stifleftab gefdjlagen unb ber ßönig fiel, ßine

böfe Ifjat xoax ei, bie feine DJl&rber traten. Str. 17.

B. Der tjauplgrfnng (Stefjamäl).

Stef. 3u linbern ba* ßeib ber Sölfer, »ermag ©otte« rjctjrer SKitter aOc«; loa*

er tofinfcfjt, gewinnt ber madre JClafr Dorn Jtönig ber Sonne. Str. 18.

1. Sonnenoerfinfterung beim lobe be« ^eiligen ; rounberbareS Sid)t über feiner

ßeitfjc. Str. 19—21.

2. Teilung eineö SHinben burd) Söaffer, ba« mit bem JBIute be« Jtönig* gemifdjt.

Str. 22-24.

3. 6in Stummer, bem bie 3»«g« abgefebnitten, erfjält bie Spradje an bem mieber

ausgegrabenen Sarge bei Äönigä. Str. 25—27.

4. ftönig 9JtagmiS, be8 ^eiligen Sobu, erhält tounberbaren SBetflanb im Äampfe

gegen bte äöenben. Str. 2S—30.

5. ©uttorm, 9ieffe be« fteiligen, fiegt unter feinem JBeiftanb gegen breifadje

Übermaajt im Sunb Don Slnglefat). Str. 81—33.

6. einer ungläubigen frau, toeldje ben 3fefttag be« ^eiligen burd) SBaden oon

Sörot oerlefct, werben if)re 2Jrote in grauen ©rie« oerroanbelt. Str. 34— 36.

7. St. Clafr giebt einem jungen DJiann in #li\\ bem man bie Sunge abgefdntitten,

3uuge unb Spraye toieber. Str. 37—39.

8. ein SDlatut, ben bie UBenben jämmerlid) Derflümmelt, wirb burd) St. Clafr

geeilt. Str. 40—42.

9. 3)a3 Saniert be« ^eiligen, ba« bei ber Sd)lad)t oon Stifleftab ein Sdjtoebe

geraubt, tuirb fpäter lounberbarenoeife in ©riedjenlanb, bei ber fieibtoadje

ber lüaräger, toieber aufgefunben. Str. 43—45.

(^ebeö btefer SBimber ift lebenbig unb furj in jroei unb einer balben Stropfje

erjäf)lt, an meld) leitete fid) jeweils mieber ber Stef ober föefrain anfdjlie&t

)
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0. Der (fpiiog (Slaeinr).

I. 2Beitere 2lu«breitung ber SEBunber unb ber SJeretjrung

be« Ipeiligen.

1. 2)er ßaifer Don ÜDliflagard (Äonfiantinopel) erhalt tounberbare ftunbe Dom

©djtoert bei f)l. £lafr, erbebt ei auf ben §oä)altar unb erfährt feine ÜDlad)t

im Kampfe.. ©tr. 46—51.

2. ©ieg ber Söaräger auf bem «Pe^ina^elbe in ber 2Balad&ei bur$ »etftanb

bei f)I. fclafv über ein fedjjigmal ftärferei fceibnifdjeS $eer. Str. 52—56.

3. Teilung eines jungen ^riefteri, bem graufame 3Renfä)en bie 9lugen aui«

geflogen, bie 3""ge abgefdjnitten unb bie Seine gebrochen, auf gürbitte bei

1)1. £lafr. ©tr. 57-61.

II. Sreubige ^Betrachtungen über bie $erf)err(idjung bei

a)ldrtörer«Äönig8. Sanf gegen ben $apft, „bai #aupt ber 2öelt",

für bie grridjtung bei neuen 6rsftubleö m Sbronbbjem. ® tr - 62—66.

III. ©d>lu&. ©egenitoünfd)e an aüe. Sitte an flönig elftem um ben

übliäjen ©angeslofin. ©tr. 67—71.

(Sin feltfame» ©egenftücf ju biefer glänjcnben religtöfen $rdpa ift bic

ganj unb gar meltlic&e 3omSbifinga=5)rdpn be§ 33jarni $otbein*fon, ber

als SBifc^of ber Crtneö^nfetn im 3af)re 1223 ftarb. Bat)rfd)einüd) ift

fie ein Sugenbmerf beäfelben, ba er im Prolog fdjmerjlicf) über unglüd:

lieble Siebe flogt, bann ober in geroaltigen friegerifäjen 9Uforben bie be=

rühmte Sdtfadjt betreibt, roeldje bie jogen. 3>dm§Difinger, fo genannt

naa) ber in SJänemarl gelegenen 3<5m3burg, bem 3art £)dfon unb feinen

9lnt)ängcrn in Norwegen um ba§ 3af)r 087 ober 988 lieferten, bie aber

fpftter Don ber Sage romantifdb, auSgefponnen mürbe. S*0'^11 ben

pradjtüollen Äampfesfajilberungen flingt im JRefrain beS £>auptteil§ bie

anfang» erhobene Siebeäflage bura), bis fie enblid) naaj getoonnener Sö)lad)t

Derftummt.

2öäf>renb bie roeltliaV $rdpabid)tung im Saufe be§ 13. 3at)rf)unbertS

aflmäljlid) jurüeftrat, entroidelte fid) bagegen bie religiöfe ^oefie in immer

reiferer Sülle. «Dietere biefer Sitzungen, mie bie „^lacibuSbrapa",

„£>eilag§ anba $ifur" (ein ©ebiajt über ben ^eiligen ©eift), „Setfarbifan"

(Söcgroeifung), „Seifnarbrant" (2Beg ber ©nabe) unb ,,$armföT' (bie Sonne

ber 9teue), finb nad) langer 3krgeffenf)eit in neuerer 3?\t roieber an§ Siajt

gebogen toorben. Sie untere, ein SBerf be§ $enebittinermönd)e$ ©amli

Aianofi, ift eine regelrechte 2>rdpa, roeld>e bie Wotroenbigteit unb ben 23ert

ber Jteuc fcfrlbert. 9l0e biefe Söerle übertrifft inbe* meit eine $id)tung

au§ ber erften £älfte be§ 14. 3<i()rl)unberte, bie „Silja" (gifie) be$ Sluguftiner--

mönefce* Gnfteinn WSgritnäfon au§ bem Softer 2:^t)lföibocr an ber Sübfüfte

ber Snfel.

C>n Spraye unb 33itb toie im 33er*majj gel)t (Snfteinn teilmeifc Don

ben ^ergebradjtcn gorinen ab, boeb, nur wie ein edjter Äünftler, um bas
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Überlieferte Ijormonifcö in »eifern Sflafce freier ju entmirfeln. Die fecftä=

filbige Drottfoaetjcile öerlängert er jum achtfilbigen Sßerfc unb baut fo eine

regelmäßige achtteilige Strophe auf. Die allju bunfeln Wu^brürfe ber älteren

Sfalbenbichtung fud)t er ju meiben unb fpridjt biefe SIbficht auch im Ota

bichte felbft au§. 9ln ein paar Stellen fügt er jmn Stabreim auch ben

Schlufcreim. 3»u übrigen ift fein ©ebicht eine regelrechte Dräpa mit ber

üblichen Dreiteilung. Der ^rolog ^at 25, ber ßpilog 25, ber £>auptgefang

50 Strophen. Der lefctere ift roieber ganj regelmäßig burch Stabe in $»ei

£>auptteile unb biefe »ieber in je Pier Heinere 9lbf<hnitte gegliebert. Die

dinleitunglftrophe roieberholt fid) in ber legten (hunbertften) , fo büß bie

ganje Dichtung gemiffcrmajjen in benfelben ©runbgebanfen eingerahmt ift.

Da§ mag allju funftreich, ja faft gefünftelt erfdjeinen, boch ber poetifche

OJeniuS hat ooflftänbig über bie freimiflig gezogenen Schranfcn triumphiert.

58ei ber erften Cefung ahnt man bie Äunft nicht, »eiche fich unter bem

lebenbigen ^»B ber fchönften Ükrfe Perbirgt; man fühlt nur, bafe alle*

harmonifch jufammenftimmt.

5)iajcftätifch »ie Orgelflang tönt ba* erhabene ©ebet, mit »elchem bie

Dichtung beginnt:

91Qrr SBefen ©Ott unb Schopfer,

£>err ber Gngel, $err ber Völler,

Wicht gebannt an föaum noch 3"'«".

2öaltenb ftitt im 3rieben$retche,

9lufjen ttjronenb wie auch innen,

Eben, unten, in ber ÜJlittc:

Hob fei btr in ßtoigfeiten,

JEßabre (finljeit in brei 3toeiQen!

Dann ruft ber Sänger Öottc* ©nabc auf fein 28crf tyxab:

Jcig mir beinc gro&e ©nabc,

2>ie ict) mit jerfnirfebtem $er.)en

Scfjnenb fucfjc; benu nidjtd toiÜ id),

§err, al* toaä bu ©utc« bieteft.

Peinige mein $>er,i unb leite

Äunfiooll löblich Bort jum ©orte,

Safe geftäbt baö Sieb unb jierlich

£urf> au« biefem 3)cunb ertöne.

Der litel „Silia", »omit ber Dichter bie atlerreinfte Butter be§ Gr=

löfer* bejeidmet, läBt ein jartc*, liebliche« i'ieb ber 9Ji"inne erwarten, befeelt

öoii bem erhabenen ©ebanten be§ £ohenliebc§, ummoben bon ben holbeften

Silbern ber 9latur, bon Seligspracht unb $lumcnfchöne. Diefe§ Clement

fehlt auch nicht ganj, boch für ben fampflufttgen Normannen, ben geiftigen

Crben ber ilMfingerjeit, bleibt c* ein untergeorbneter Schmucf. „Start »ie

ber lob ift bie Siebe" — ba* ift ber Sahiipruch feine* Etinnefangeä. Die
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Wabonna, bie tym bor Eugen färoebt, ift nid)t bic ^olbfelige Jungfrau unb

Butter mit bcm £)immel§finbe, roeldjc bic fölnifd&eu Watet unb Siefole unb

SRafael fo bejaubernb gemalt; e§ ift bie 3ubitf) be§ fteuen SunbeS, ba§

ftarfe 2öeib, baä ber ©djlange ben Äopf jertrctcn, bie «Ohittec unb WiU
tämpferin beS großen erhabenen ©a)Iaa}tenfönig§, ber ben größten flampf

gefämpft unb ben glänjenbften ©ieg erftritten, ber glorreid) an bie ©teile

ber friegSluftigen alten ©ötter trat, tt>t 9teid) jerftörtc unb bie Affeln be§

SobeS bxaä) unb b>d> am Äreuje ben dürften biefcr 2öelt mit all feiner

2ift unb 2Kad)t auf etuig ju ©d)anben madjte. ©iefe Euffaffung tritt fa^on

in bem Prolog fjeroor, ber uns bie ©Höpfling, ben ftaU ber Gngel, ben

ftaH ber 9)icnfdjfjeit unb ben
s^lan ber (Srlöfung in wenigen granbiofen

3ügen bor Eugen fttfjrt.

Sebe neu! ift ©otte* 9tatfd)Iu&,

ßebe auf Don 2lbam3 Sraüc!

©otdje ©unft ju fixier Stunbe

Söarb gefanbt »on ©otte« £änben;

$06 ba« 2iä)t ftieg lebenb nieber,

Sebenb, traun! unb bic ©equälteu

SRiffe aud ber 2eufel8grube:

€0 befo^toB ber (Jitgcl Honig.

3ur EuSfüljrung biefe» 9tatfd)htfje§ mit$uroirfen, mitjuleiben, ba§ ift

9flaria§ Stufjm unb Gb,rc: feine ftrüajte un§ mitzuteilen , ifjr füfje«, b,err=

Iiajeä Emt. 5tief poetifd), fraftgemaltig berfolgt bie $)id?tung nun ben 2öclt=

fampf (S^rtfii bis f>inauf auf ©olgatlja. 35a — genau in ber Witte —
fteljt fte auf iljrem £>öljcpunft.

§ei! fie liefen, fanben §t\u$,

Renten graufam, fäjlugen, banben.

Schleppten böfjnenb oot bie Reiben

3f)n unb geifeelteit ben Wadten.

dornen flodjt bie SJrut beö Teufel*

Um bie fegenättolle ©Urne,

Hagelte ani Äreuj if>n r flad) ifjn,

99i$ fein Iefcteä §er&Mut auffprifot.

$0$ roie in ben alten ©djladjtgefängen, roenn fte mitten im bidjtcften

£ampfgeroüf)l angelangt finb, ber ©ieg jroeifelfjaft, bie Wiebcrlage faft fiajer

fajeint unb fid) nun bod) plöf^lid) ba§ SBlatt menbet, fo aud) Ijier. Elle

Enfajläge be§ £amon§ fajlagen fetjl. 3m Eugen6lirf, reo ßljriftu§, fdjeinbar

befiegt, ftirbt, jief)t er als ©ieger Ijinab in bie SBort)öIle unb befreit ba bie

©efangenen bon 3a^rtaufenben. £errlid) ift fein Eintritt ba gefdjilbert.

2öa$ giebt'ö Weueö? SBelterlofung

!

JEÖeöbalb? 3efu* fjat gelitten.

2öa3 giebt'« ? fteinbednieberlage

!

3öer ift Sieger? ©Ott ber Scböpfer.
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2öad giebt'«? §eiligenbefreiung!

2Öo()iit ? 3« ben 6ifc bed 9hif)meö.

SBaö giebt'ä? §immelöanerbieten!

Söem? Uns, bie ba$ flreuj nrir preifen.

Segenslidjt, o fufjer 3efu,

SebenSfjort ber toten 3Jtenfd)beit '•

Steife micb, aue bem JRci^ bed Ofettibe«,

ßieber $err, unb balt micf) bei bir.

SDlit ertjobner §anb b,odj preifenb

(Ewig, foö auf beiben ftuieen

ßiegen, roa« bu b«ft gefebaffen,

Sdjöpfer mein, öor beinern Hntlifo!

G&ri|hi4 f)at un* erlöfi, nid)t Waria. 9lber 9Jtaria ift im eroigen

9tatfd)lufe, in ifjrem Seben, Söirfen, Seiben unb tfjrer £)errlid)feit jo mit

(Sf)riftu& bereint, fo mit if)in Derfdnnoläen, bajj bic Siebe jur Butter natura

notroenbig aus ber Siebe jum ©ofme folgt. Unb barum roenbet ftci> be§

$id)terä tykfyn bom Sofme jur Butter unb burd) fic jum Sofjne jurüd:

SBor beiit flinb im Straljfenglanje

StcU bidj, bie bu ©ott geboren,

Srleb, bafe milbe ©nabe fiube

$eber, unb bie Sünbe ineidjie.

Söenn bu bringft ouf fünften Sippen

»ittioort für ber Triften Seelen,

«Dlaria, liebfte Sttutter 3ffu,

Scheibe midj nidjt Don ben Seinen.

Steinen ßebenß lidjte 2aube,

Sodjter ©olteö, fteil ber Äranfen,

2öeg ber 2Bonne f ßi<t)t ber Süfte,

Srout ber SSräute, §immel«f)errin

!

©otted Verberg', Sorgenfreiftott,

ftreubeitqueUe, Siinbenfdjranfe,

©naben-, ©egeirtborn ber Jöölfer,

!Dtaib, bein ßob beftegt bie (Engel!

X'\t „Silja" blieb niebt oereinjelt. Sigurd ber SÖIinbc (oon 1450

bte ungefähr 1530), ein fcfyr taleiitüoHet unb fruchtbarer Siebter, fcfcrieb

am Horabenb ber ©lauben^trennung ein 6eitenftücf baju: „Soja" (bie

Stofe), in 133 Strophen beweiben ^erSmaBeS, niebt fo forniPoaenbet roie

bic „l'ilja", aber an poetifdjer Scbönfjcit bod) überaus reid). 3»>ifcben

beiben liegt ein ganjer SMütengarten öon frommer, finniger Wabonnapocfte.

Über 50 gröpere Waricnbicbtungen unb 2ti Utarieulegenben finb nod) er*

balten, ba$u eine Zotige nnberer religiöfer ^oefien, auf üerfdjiebenc ^eilige,

bejonberö ben bl. Clafr, ben ()(. ^etruö, ben 1)1. SManntf Söaptift unb

auf baS munbertbotige ftreuj ju AtalbarneS.
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SBä^renb bie roeltliaV ^oefie einen grofcen Seil ber alten Stoffe, ber

mittelalterlichen Romane unb Sögur in fog. 9iünur (SBolfSballaben unb 33oltS=

epen in furjen unb gereimten 3eileh) berroanbelte, blühte jene religiöfe $i(btung

ni$t minber freubig weiter. 91o$ gegen bie 3eit ber ©laubenStrennung tjin

galten jroei ©eiftlic&e, Ginar Snorrafon (um 1532), ber Ölbufjrnggjar--

Sfälb genannt, unb ber ^riefter ©unni SonSfon JU £6lar, für tüajtige

Siebter. SBeit 6ebeutenber mar inbeffen ber le&te Söifctjof bon £>6lar, 36n

Mrafon, beffen „tofem'fur" (ftreujlieber), „^tälagrätur" (<Pafflonäflagen),

„fijomur" (£er ©lanj) nebft nnbern ©ebic&ten gleid) ber „öilja" notf

brudrftüdsroeii'e im Sßolfe fortlebten, aud) nad)bem eS proteftantifefc geworben

mar. Sie finb ein 3)enfmal ber innigften 5römmigfeit > ™" cincS

poetifeben, fdjöpferifd)en ©eifteS.

Sie $id)tung „2i6mur", melaje mit bem alten Stabreim aud) ben

Sajltifereim in überaus tunftreidier Söeife Derbinbet, t)ebt mit folgenber er=

Ebenen Anrufung an ben ^eiligen ©eift an:

^»öd^fter, Zeitiget ©eift!

fcimmelfifönig »oll ©tärfe,

Siebenb Jdjau nieber ju mir!

3u Conb nnb ÜDleer gefegnet,

3Bat)t in 2ßiHen unb Söerten,

ipör mid)! 3d} rufe ju bir.

Cafe bem $fuf)l be* Oretnbe# mid) entmeidjen,

Safe midi feine Dualen nidjt erreidjen;

3)urct) Dlaria« Sofni, ben gnabenreidjen,

Cafj mein Sieb jur ®f)re bir gereidjen!

s
3it)nUd) mie in ber „£ilia" mirb bann baS ganje Seben unb SBalten

beS (SrlöferS in feinen großen £>auptumriffen bargeftellt, als ber entfdjeU

benbe 2Beltfampf beS größten aller gelben, aus beffen fdjeinbarer lieber:

(age ber eroige 2riumpfj fjeröorgeljt. Ellies roirb aber nur furj, mit ber

lebenbigen, bramatifdjen ßraft ber alten Sfalbenbidjtung ausgeführt. So

bie ^affion in folgenben jroei Stropljen:

Sreiunbbrei&ig 3af)re

fiebl' ber £immefofönig

§ier in Auedjtägefialt;

Sber itjm 3U fdjabeu,

2Öud)ä im 3olf ber 3»ben

Gittern 5Hcib$ ©eiualt.

3uba3 ©fariot läßt Rdj getoinnen,

Sprint unb fyanbelt ganj nad) ©atanö Sinnen,

£>af$ unb 23o*tjeit roäcfjft im Jperjen brinnen:

„$en id) lüffe, laßt if)n nid)t entrinnen!"

{Baumgartner, 0«lanb. 3. Hnfl. 23
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354 Set tefete !8ifd)of unb ber Iefcte Sfalbe.

Sa fu^r 9lna.fi unb Sangen

On bie 3ubenfd)aren,

Oeber bentt nur fein.

9ltte fdjrecfbefangen

SUefjn Dot ben ©efafpren,

3ejui bleibt aüein.

9lur Etarin unb Oogamie«, beibe

galten fefl im bittetn §erjeleibe,

2rofe allem §a§ unb allem bleibe,

Steden unDerjagt bem Äreuj jur Seite.

3n ebenfo gebrängter 28eife fd)ilbert bie SJidjtung bann ben Sieg

GljrifH unb baS äßeltgeridjt , in roeldjem ''Diana unb SofyanneS, bie ©e=

treuen am Äreuje, jum (e^tcnmal als ftürbitter auftreten. 9Jtit ifjrem

3-Iefjcn bereint ber Xtdjter bann ba§ feine, ba3 nodb, naaj feinem 2obe in

3§lanb unb auf ben ö^röern fortflingen foßte 6i§ auf ben gütigen 2ag.
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Hüiötanbtfät* SMangtlbrett im SRotbifätn TOuftum ju etotfbolm.

16. 3slanb5 Verfall nad) ber C^laubenstrenttttti g

.

Äaum ein Canb (Suropas §at unter ben folgen ber ©laubenStrennung

fo ferner gelitten mie ^Slanb.

TO 36n 9lrafon mar nicht blop ein einzelner 5Rann unb Äird)en=

fürft enthauptet, fein ÜobeSftreich mar aud) ber ÜobeSftreich für baS firefc

liehe Seben ber 3nfel, für tr)re fjrci^ett unb ©elbftänbigfeit, für ihre Sitteratur

unb ihre materielle 28ohlfahrt. GsS ^at nicht Diel gefehlt, unb baS eble,

geiftig fo hochbegabte Soll märe gleich ©rönlanb bem öoflftänbigen Unter=

gang anheimgefallen.

(Sine SJcenge 3slänber höben im Saufe beS Mittelalters 9tom befugt,

Diele ^ben an ben Äreujjügen teilgenommen, sahireiche fflertfer ftubierten

in (Snglanb, fjrtanfreidr), £eutfdjlanb unb 9tormegen. TO bem 9Retropolitan=

fifje in jE^ronbt)icm fianben bie SBifdjöfe Don #6lar unb ©fdlljolt in ftetem,

regem 93erfcr)r. ^auptfächlich burch bie ßircfje nahm Sslanb an bem ©eifteS*

(eben unb felbfl an bem materiellen ftortfdjritt ber übrigen Ghriftenheit teil.

9lod) bis in baS 16. ^ahrhunbert hinein maren bie isiänbifdjen 33ifchöfe bie

©tü$e ber nationalen Selbfiänbigteit unb SBilbung, ber einhetmifdjen 58olf{h

mirtfehaft unb beS £anbelS mit aubem 3$ölfern. 9(uf einmal mar bieS

mächtige lebenSDotle Stanb burchfehnitten, 3slanb Don ber chrifilichen Hölter*

familie ausgetrieben unb ben #änben ber bänifchen Äönige, Beamten unb

«aufteilte überliefert.

2BaS Don fachlicher ßunfi auf baS ferne (Silanb gebrungen mar, »urbe

entmeber jerftört ober hinmeggeräumt ober meltlichen ^merfen jugemiefen.

$er fjcrrlid^c flult ber #ira> mürbe Derftümmett unb auf ein nüchternes

Mafe hcröbgebrücft. $ie Religion mürbe aus bem SBolfSIeben in bie offiziellen

©otteShäufer jurüdgebrängt , bie Äircbe ein 6taatSinftitut. $>ie fllöfter,

6ifce ber SBifjenfchaft unb ©ohlthätigfeit , mürben aufgehoben unb nichts

©leichroertigeS ober SeffereS an ihre ©teile gefefct. (Eigentum mürbe,

roie baSjentge ber jmei SBifchofSfifce , ju föniglic&em Sehen erflärt unb bie

aus bem Verlauf ber Sicgenfchaften gelöften ©ummen bem bänifchen @taats=

fchafc ^geteilt. $ie 93ifchöfe mürben ju Staatsbeamten hetabgefeljt , welche

ber ßönigS anfangs noch Dom 53olfe mahlen liefe unb betätigte, fpäter einfach

23*
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felbjt ernannte. 2)te 3$ermaltung ber kirdjengüter mürbe ihnen entriffen

unb weltlichen Beamten jugewiefen
; felbft ber 93ifchofSjehnt unb bie Strafe

gelber mußten fünftighin nach kopenhagen entrichtet werben.

©leich ben 33i|d)öfen Derloren auch bie ^röbfle, Pfarrer unb $iafonen

it>r ^Infet)en unb ihren Ginfluß, bie kireben unb kapeilen ihre alten Rechte,

bie geiftliche Strafgewalt faft jebe Söebeutung.

2öie ber lutberifche 33ifctjof unb ©efdjicbtfcbreiber ginnur SonSfon er=

jäfjlt (Per. VI, S. II, c. I.), hatte Ghtiftian m. anfänglich bie 2lbficbt,

bie klöfter, wenigftenS jene ber $iö$efe Sfdlfwlt, in ©omnafien unb Schulen

ju bermanbeln. (Sin Srlaß in biefem Sinn Dom 1. Februar 1541 berfügte:

bie klöfter $elgafefl unb bittet) foflten ©ömnafien, Slwffoibaer, ©friik

unb kirtjubaer SBolfSfdjulen merben. Allein „ju nicht geringerem Wachteil

ber Religion unb 2Biffenfdt)aft , mie auch ju üblem Ruf ber Deformation,

als ob biefelbe nur aus (Sucht nach ^Bereicherung unternommen Worben märe,

mie bie katbolifen munfelten, begann beS königS Anficht fi<h ju änbern;

benn nach wenigen Söocben nahm er fein (Sbift in 58ejug auf IBideb, jurücf,

unter bem JBorwanb, bicfeS klöfter fei als Öanbaufenthalt für feine 9lmt=

männer [o gelegen, baß fie beSfelben nicht entbehren tonnten, was fälfaV

lieh Otto Stigoti ober ein anberer berichtet hoben mirb; ^elgafeH mürbe

1543 ober 1544 bon ben königlichen in 5Befitj genommen. $5ie übrigen

klößer aber traf in ber nächjten ftolgejeit bis etma 1551 ober 1552 baS=

felbe Sd)id|"al; fie mürben unter bem Sitel ,Rebcmptur' fortan bermietet,

ber Ertrag bem föniglichen Schate jugeroiejen". (Sin Sar)rjer)nt fpäter (1565)

hörte tJriebrid) II., ber Sohn beS ReformationSfönigS , man finbe in ben

ehemaligen islänbifdjen klöftem „allerlei Crnamenter, bie man nicht brauche,

bloß ju unnttjter 3cr
ft
rcuung unb SJerberbniS" (allehande ornamenter,

som intett brugis, men tili unötte bortuendis oc forderft'nis) ; er

gab beShalb [einem Wmtmann ^aul Stiffen ben Auftrag, fich banacb um*

jufeben, *>aS Nötige ben kireben ju laffen, „baS übrige aber ju Unferer

unb ber kröne Wufficbt anjunehmen", bie „großen" 3nbentarien ber klöfter

aufjufpüren, unb „maS fich bann mehr finbet als gebührt, in Unferm 9luf^

trag an fich 5U nehmen". £aS kloftcr 33iiVt) mürbe, mie ftinnur 36n3fon

fagt, nach „5einbeS= unb ^iratenart überfallen unb ausgeraubt" ; ber $aupt=

füljrer ber bänifchen Reformationsarmee, PlaubiuS bon Eierbty, mürbe megen

ber bon ihm begangenen notorischen Räubereien, Trebel unb 33erleumbungen

1542 gerichtlich ju ewigem kerter berurtcilt. $aul fmitfelb, ein anberer

5öeöoömächtigter beS königS für bie islänbifche Deformation, machte ftch

an iBifchof Ögmuubr unb beffen Scbmefter tfsbi'fa ber nieberträchtigften

Betrügereien unb Öelberpreffungen jdjulbig. „©ewiß", fagt 36nSfon, „ge=

reichten biefe unb anbere 5:f)atfad)en , bie id) nicht aufzählen will, ben

ju 53etchrenben 51t großem einfloß, ba bie Reformatoren nicht bereit Seelen=
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heil, mie fie behaupteten, fonbem nur ben eigenen seitlichen ©eminn ju

fuajen [Lienen."

Söährenb ben 3§fänbern foüiel als möglich abgenommen, aber nahezu

feinet ber föniglidjen Skrfpredjen gehalten mürbe, frönte 6f>ri|tian III. fdmn

1547 unb bann mieber 1552 feine geiftlia>n ginanjoperationen bamit, baß

er ben ganjen &anbel nach ^Slanb unb ben Söeftmännerinfeln als freies

CperationSfelb ber Stobt Kopenhagen unb ir>cen Kaufleuten preisgab. Sie

foöten biefe Kronlänber „haben, nü&en, gebrauchen unb behalten mit aflen

föniglichen Kenten unb Siebten, 3°H u«b anberem Anteil" ; nur foDlen fte

i^m für baS ©efehüft auf ben SBefimännerinfeln jährlich auf 6t. WicbelStag

„200 gutgemünjte, unöerfälfebte SoacbimSthaler als Abgabe entrichten", für

^Slanb aber ebenfalls jährlich auf St. WidjelStag 1000 Kroner, bie in

Sübecf unb Hamburg gangbar ftnb. Über bie Sermaltung follten 58ürger=

meifter unb URat nach bret bis oter Sahren flteebenfebaft ablegen, bamit ber

^önig erfahren fönne, ob „Uns unb ber Krone mehr 9tente baoon $ui

fommen fann, bann follen fie fürber mehr baöon geben".

$er einzige Wann, welcher ben politifchen 93licf, ben friegerijehen Wut,

baS Mnfchen unb bie Wacht gehabt fyaite, bie eoangelifche Schacher- unb

ÜRaubpolitif beS $änenfönigs ju burchfreujen , mar ber fireitbare 33ifct)of

36n Slrafon geroefen. £er König erflärte ihn barum 1549 für öogelfrei,

unb ba er ihm nicht anberS beijufommen mußte, fjielt er cS nicht unter

feiner ÜBürbe, ftd) in einem £>anbfd)reiben an eine 9lnjat)l heröorra9cnoer

i'aien: Ormr Sturlufon, Sögmaör für 9corb= unb 2Beft=3sianb, $)aöi ©uö=

munbsfon aus SnotSbal, (?rlenbr Soroarftfen , Sögmaftr für Süb= unb

Cft^Slanb, ^dll SigfüSfon auf £>lidarenbi, ßnjolfr GinorSfon au§ 5>alr,

Jöiarni (Srlenbsfon bei ÄetilftaÖr , 33jörn SonSfon auf ßtminbard, Störleifr

©rünSfon auf WötkuoeÜir, Ü^orftein ftinnbogafon auf ^affrafeflstüngu, 36n

WagnüSfon auf Soalbarö, Sirni SonSfon ju $raflaftaftr, ßgill SonSfon

auf Sfarft, 511 menben, ben Söifcbof bei ihnen anklagen unb fie unter

oielen SiebeSDerficherungen unb ©nabenüerheißungen ju bitten unb aufau=

forbern, „bem Söifchof unb feinen Anhängern fürber jebe $ilfe unb 23ei=

ftanb ju oerfagen". ®em 2)aJ)i ©ufimunbSfon aber, einem erbitterten

^einbe beS S3ifchofS, gab er befonbern Stuftrag, ben lederen gefangen ju

nehmen unb nach Säneinar! auszuliefern. 9US bie ©efangennahme gelang,

mar baS 9iorblanb noch fatfjolifch, ein großer Seil beS SübenS ebenfalls;

bie jmötf Wänner, metche über ben öifajof 511 ©ericht fafeen, entfehiebeu

für öorläufige ©efangenhaltung unb Auslieferung an ben König; nur bie

furcht, baß ber SBifchof burch bie Überzahl beS SBolfeS in Freiheit gefe&t

merben möchte, trieb fie an, ihn rafch hinzurichten unb boburch bem „6üan=

gelium" ben Sieg $u fichern. „Söeil unb iöoben finb bie ficherflen SBächter!"

fo meinte einer ber dichter. $er bänifche Schreiber (S^riftian unb ber
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lutherifdje ©uperintenbent Martin (SinarSfon ftimmten bei, unb fo marb

3>6n tafon enthauptet.

Dem WbfolutiSmuS unb ber Ijerjlofen Ärämerpolitif ßhnftianS III. trat

nun fein entfebiebener ^ü^rer mehr entgegen, (Sine Sdulberhebung beS 9corb=

lanbcS war balb burch bie Dänen niebergeroorfen, unb bie 3§länber ergaben

ftch ohne weiteren tf)atfräftigen ÜZBiberftanb in bie neue Ocbnung ber Dinge.

53er «Schlag traf junäajjt bie religiöfen unb fachlichen SBerhältniffe. Den

Äirdjen mürbe nur baS ftötigfte belaffen, afleS übrige fäfularifiert. Die

©eiftlicben mürben fehlest bejaht , bie besprochenen ©acuten nicht errietet,

baS frühere Stirchengut ju großem Steil Derfcbleubert. Die neue £>eilSlef)re

tnirlte mie überall: niemanb hotte mehr öuft ju guten 2Berfen, am menigften

ju folgen, bie (Selb fofteten. fromme JBermäcbtniffe mürben taum mehr

gemacht. Die ^räbifanten marteten meift üergebenS auf bie freien ©aben,

meldje früher ben ^irieftern an ben höheren heften reichlich bargebraajt

mürben. 33ei kaufen unb heiraten mochten bie Speicheren noch allenfalls

etmas ^ergeben, aber, mie Orinnur SonSfon fagt, blieb es meift beim frommen

Verlangen. „Denn mit ber 9teformation", fo gefielt er ganj offen, „hörte

bie 5">9cbigleit gegen flirajen unb ^riefier, mo nicht gänzlich, fo boch

großenteils auf" (III, 103) ^

ffrür ein ßanb mie ^Slanb, baS reichlichen Ertrag an ^rifchfang unb

93iehjucbt bot, aber $orn, ©alj, ipolj, (Sifen oermißte, {am alles auf günfiige

£anbelSöerbinbungen an, meldte ihm feine CanbeSprobufte gut bezahlten unb

ihm ju günftigem SßreiS bie anbern unerläßlicbfien Dinge lieferten. 9cocb

bis jum 6nbe beS 16. SafjrhunbcrtS mürben bie bebrohlichen (Rechte unb

^riüilegien ber Äopenhagener Äaufmannfchaft unb beS ÄbnigS felbft burch

(Snglänber, Deutfcbe unb $oflänber gemilbert, melche nach Sslanb #anbel

trieben, einigermaßen jenen 33ebingungen entfprad)en unb burch Äonfurrenj

1 3)en gemaltfamen ßljarafter unb bie fd)äblidje 2öirlung bet „Deformation"

gefielt ber proteftantifetje $>iftoriter ft. 2Haurer mit anerfennenftroerter Offenheit ein :

„Seit erften Söerffinbigern ber neuen Seh«, bem fpäteren Sögmonue Obb ©ottffdlfafon

unb bem fpäteren SBtfc^of ©ijurr 6inar$fon, toeldje, in SDßiltenberg gefault, ani inniger

Überzeugung unb in treuem ßrnfi ftcfj biefer angefdjloffen Rotten, nab,m ftönig

©Ijrifttan III. bie 6a$e au« ber £anb, um bie ©laubenäreinigung in berfelben

bureaufrattfeben SBeife burct)jufüf)ren, mie Re in 3)änemarf, 9}orn>egen unb Sd)tt>eben

burebgefübrt ttnirbc." 3)ie Verurteilung unb Einrichtung beS JBifdjofä 3ön SIrafon

nennt er eine „tumultuarifche" unb geftetjt, ba& burdj bicfelbe nur ber äu&ere Söiber»

ftonb gebrochen tnarb. „Ungefnnbert tonnten beä ftönign Sieamfe fortan Itirdjen unb

Älöfter plünbern, fonne beren ßiegenfebaften einjieben; aber oon einem innerlichen

2>urd)bringen beö eoangelifdjcn ©elftes toar begreiflieb, junaebft no$ nichts ju Der«

fpüren, unb in Politiker ^infiebt toirlte bie Söeränberung fogar entföjieben nachteilig,

tufil fte ba« ©egengemiebt beteiligte, tuelchc« bie Söifcböfc beö «anbei b\it}tv noä)

gegenüber bem etnfeitigen £rucf ber löniglitben JBeamten gebilbet batten" (3ur

Politiken ©efdjtcbte 3«lanb*. «eipjig 1880. S. 275).
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bie Ausbeutung bon feiten ber $)änen berhinberten. 9iad)bem inbeS bie

ßirche bon ^Slanb mie ein ©chmamm ausgepreßt mar unb feine überfiüfftgen

„Ornamenter" mehr bafelbft ju booten maren, foöte bie Steide nun auch an

baS unglüdliche Holt fommen, betn mit ber ©elbfiänbigleit ber ßirche ju=

gleidr) faft jebe SEÖiberjianbSfraft abhanben gefommen ju fein faxten. Um bie

bäni)t^en $)anbetsinterejfen ju b^eben, machte (Sljriftian IV. im ^a^re 1602

ben £>anbel nach 3§(anb einfach 5um Wonopal. £ie 3-remben mürben auS=

gefchloffen, bie (Btäbte Kopenhagen, Walmö unb ^elfingör erhielten baS

auSfdfjlieisliche Stecht, nach Ssianb ju b^anbeln. Unb fo blieb eS, nahezu

ofme bie geringfte Erleichterung, faft jmei 3ahrrmnberte, nur bafj bie Präger

beS Monopols biämeilen roedjfelten. 3c'*meilig übernahm eS bie Regierung

felbfi, jeitroeifig mürbe ber gefamte £anbel bestimmten franbelSfornpagnien

ober tfauffläbten übergeben, mitunter auch einzelne #äfen befonberS an einzelne

Äaufleute berpachtet; bocb maren fötaler Jtaufleute nie biete unb eine tfonfurrcnj

beSr)al6 jur Unmöglichfeit gemacht. 3um «Schufc beS WonopolS aber mürben

bie ftrengften ©trafen eingeführt. 2öer bon ftremben fich nur einen <Bad Wehl

berfchaffte ober ihnen etmaS getrodnete frifche oerfaufte, mar im ErtappungS:

faß mit Äutenftreichen, ©efängniS, ÄonfiSlation bcbror)t. $ie folgen biefer

#anbelSgefe$gebung maren für ^Slanb bon unberechenbarer Iragmeite.

5)en $reis ber islänbifchen SBaren $u beftimmen, lag nun ganj in ben

£änben meniger bänifchen Äapitaliften unb ber Regierung, unb fie brüdten

benfelben fo tief hinter, als fie tonnten. Ein ©«hiffpfunb ftifch, baS auf

bem europäifchen Warft bis ju 40 9tigSbaler foftete, mürbe ben 3*länbern

nicht einmal mit 8 ÄigSbalern befahlt. ®o mar es mit 2BoHe, Saig, S3utter,

%i)tan, SJunen, £ierf)äuten, furj allem, maS bon ^Slanb ausgeführt mürbe.

$ie SSIänber maren unter fernerer ©träfe gejroungeu, aUeS ju ungünftigen,

oft mahren SBettelpreifen an bie $änen ju berfaufen, unb biefe fchlugen aus

ben SBaren bann Söucherpreife heraus.

2öie ber 9Sert ber 9(u§fuhrartifel blutfaugerifch h«untergebrüd(t mürbe,

fo mürbe jener ber Einfuhrartifel bagegen gum ©ed)S: unb Achtfachen empor=

gefdjraubt. SBäljrenb baS ©infen ber AuSfuhrpreife jebe ^hötigfeit, jebcn

UnternefjmungSgeift lähmen mufcte, jebcn Söohlftanb untergrub, griff bie

(Steigerung ber Einfuhrbreife noch biet graufamcr in baS Seben beS SBolfeS

ein. $ie notmenbigften £>inge jum 2eben, mie £om, £oI$, Eifen, mußten

mie ßitruSartifel befahlt merben. £er Reichere tonnte mit aller Wnflrengung

faum baS 9lotmcnbige fi<h mehr befchaffen, ber Ärmere bermochte ben s
JkeiS

bafür nicht mehr ju erfchmingen. Wan hat berechnet, bafj in ben näcbjten

Sauren nach Einführung beS WonopolS etma V« ber 33ebölferung am
#ungertobe geftorben ifi. ©egen bie Witte beS folgenben 3al)rfjunbertS erlag

abermals 1
/6 ber Söebölferung ber furchtbaren SSirfung beS WonopolS, unb

als bie Regierung enblich einfchritt unb 1758 ber ^anbelsgefelljchaft, melchc
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baS (Slenb herbeigeführt hatte, it)re Stechte entjog, Dauerte eS nicht lange,

unb bie neuen SSefi^er tourben überführt, ftatt £ilfe gebrocht, DöQig un=

brauchbares Wehl nach ^Slanb Derfdrifft unb ju wuchcrifdjen greifen ba=

felbft oerlauft 311 haben. $ie ^slänbcr erhoben fid) jefct ju bezweifeltem

SBiberfionb unb grünbeten eigene £)anbelSgefeüfchaften ; allein Dergeblicr).

$ie bönifcheu Äaufleute ruhten nicht, bis biefe ©efetlfchaften burch ^ro^effe

fdjmer gefchäbigt unb unterbrüeft unb alles wieber beim alten war. Unb

fo blieb es bann bis 178(3.

55er ©egenfafc jwifchen ben wirtfehaftlichen Verhältniffen beS Wittel*

alter» unb ber barauf folgenben Epoche jeichnet fich fct>r merfmürbig an ber

©efchichte eincS 9luSfuhrartitelS , ber im heutigen iSlänbifchen Jpanbel leine

erhebliche ftofle mehr fpielt. $ie Schmefclminen beS WorblanbeS mürben

nämlich im Wittelalter fleißig ausgebeutet unb famen ben Einwohnern felbfl

$u gute. 9luf bie Ausfuhr Don Schwefel unb Ralfen hatte jwar ber Gr$=

bifchof bon Shwnbhjem baS Stecht beS Monopols ; aber gegen einen fleinen

3oU gab er bie 91uSfuf)r frei. Nachbem jeboch 1563 bie Regierung gegen einen

SBettelpreiS bie Winen an fich gebracht, mar biefer £>anbelS$meig ben Snfulanern

entjogen, unb bie bänifche flrone erjielte im erften Saljre fchon aus berCabung

eines einzigen Schiffes ben 9teingewinn bon 10000 3tigsbalern. 3US fpäter

ber ^reis beS Schwefels fiel, oerpachtete bie Regierung bie Winen an bänifche

unb frembe Unternehmer, ftür bie Sslänber felbft aber mürbe nichts getfjan.

6S i(t ficher fein blofcer Zufall, bafe bie ^er^Iofe merfantile SluSfaugung

ber Snfel genau um jene 3*'* begann, mo bie Regierung nach Älofter=

inoentarien unb überflüffigen „Ornamentern" ju fpüren anfing, »0 nach

bem SluSbrud beS Vifchofs ^jeturSfon „bie frühere Sreigebigleit gegen

bie Äirchen unb ihre Liener aufhörte unb bie Sage ber islänbifchen (Seift*

liehen eine überaus elenbe mar", bie 3«*» m D >c fatljolifche ftirdje aus

bem 2anbe bertrieben mürbe unb mit ber neuen Sefjre ber StaatSabfolutiS:

muS unb ber unbefchränftefte Egoismus ans üRuber fam.

Vergeblich fuchte fpäter (1576) ber lutherifche Vifchof ©uöbranbr £h>*s

IdtSfon mit löniglicher Bewilligung f^riebrtdt)§ II. feine tfanbsieute baju ju

bereben, fich wieber ber Seefahrt ju mibmen unb eigene Schiffe anjufchaffen.

Vertrauen unb Wut waren fchon fo böllig gefunfen, bafc er auf ben be=

harrlichften Sßiberftanb ftiefc, unb baß man ihn fogar beim flönig berflagte,

meil er ben ^Slänbern etwas „SdjäblicheS unb Gefährliches" aufhalfen

wolle. Wicht oiel beffer ging eS bem Sifchof Vrönjölfr SoeinSfon, bem

2Biebercntbecfer ber Gbba, als er 1670, auf Anregung be» Don (S^rtfttart V.

gefanbten 91bmiralS SenS Stobfteen, bie Bauern burch ben JtleruS aufforbern

lief>, 05elb jur Slnfchaffung Don eigenen öanbelsfdnffen jufainmenjubringen.

$ie meiften entfchulbigteu fich mit gänzlicher Wittellofigleit , unb eS würbe

nichts barauS. So Dollftänbig war ber alte 9iationalgeift beS unglüdflichen
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^olfeS gebrochen, baS einft bie 3nfel befiebett Ijatte, alle Eteere beS Horben?

mit eigenen ©dnffen befufjr, jroei reiche 93ifcbofSfifce unb neun roo&lbegüterte

Rlöfter befaß, ftd> feine eigenen ©efefce gab unb ben norroegifeben Königen

bie trefflicbfteu $>iftoriograpben unb 3)ic&ter lieferte, baS tücbtigfte unb be*

gabtefte aller norbifeben Hölter. 3e^t fjatte fein ?Utljing nid&ts meljr ju

fagen. $er SDänenföuig ließ ifnn feinen 2öiüen burd) einen 91bmiral ju=

tragen, biefer roanbte fieb an ben 53ifcbof, ber Söifdjof an bie ©eijllidjen,

bie ©eiftlid&en an bie „freien eoangelifcben" 33auern — unb biefe erf(arten,

fie Ratten niebt einmal ©elb für ein einjigeS eigenes £)anbelsfd)iff.

$)ie ^3ad)t, meldte bie bänifdje Ärone in ben 3ab,ren 1002—1786 aus

bem islänbifajen £>anbel jog, belief fieb nad) einer ©urdjfdmitt&beredjnung

afljäljrlicb auf meljr als 7000 QtigSbaler (nacb einer 5d)ä£ung 7659, nad)

einer anbern 7855, nad) einer britten 7316 9tigSbaIer). 35a ben Königen

febon baran gelegen fein mußte, biefe ©elbquelle nid)t ganj Derfiegen ju

laffen, fteflten fie roieberfjolt (1619, 1684, 1702, 1776) Söarentarife auf,

roonad) bie bänifeben Äaufleute fidt) bei ber tHuftfu^r rieten foQten ; allein

roie in biefen Tarifen felbft baS 3ntereffe ber 5)änen meljr berüdfidjtigt mar

als jenes ber 3>Slänber, fo blieben letztere tfwtfädjlicb ber 2öi£(für ber erfieren

überantroortet. 33efjörben jum roirffamen Sdjutj ber iSlänbifdjen ^robujenten

roaren feine Dorfjanben. &ür bie nötigften ($infuf)rartifel blieben fie an

bie bänifcfyen £änbler gemiefen, unb roenn biefe nur ju nieberen greifen

taufen mollten, fo blieben bie 2Baren unabgefet^t liegen, ba fein Äonfurrent

fid) fanb , ber beffer bejaht t)ätte. So fam Sslanb immer meljr in !Rot

unb ßlenb, roäljrenb $änemarf fieb aus feinem $anbel bereicherte.

9iad)bem baS 9lltljing praftifd) fajon nad) Ginfüfjrung ber fogenannten

9teformation faft jebe 6elbftänbigteit eingebüßt fjatte, marb ilnn 1662 au*

nod) ber le&te £a>in Don ©elbfibermaltung genommen unb bie erbliche

Meinljerrfcbaft beS ftönigS gefefclidj auSgefprodjen. $)er ftönig übernahm

burd) einen eigenen Beamten, ben „Öanbfdgeti", nun felbft bie ftinanj=

Dermaltung ber Kolonie, fe$te bem Mltfjing, baS bis babin bie Suftijpflege

in Rauben gefjabt, einen föniglicben 9tmtmonn bor unb ergänze bureb einen

militärifdjen 33efer>lSl)aber bie neue oberfte Sefjörbe. Me ©efebäfte gingen

nun niebt meljr bireft an ben tfönig, fonbem erft an bie föniglid) bänifebe

Äan^Iei unb SRentenfammer. JZÖie bie roirtfdjaft liefen gerieten aueb bie

DtecbtSöerljältniffe infolge biefer JBeränberungen in ben traurigften Verfall.

$ie SuftijDerroalrung fanf in greulidje Unorbnung, baS Nltfnng oerlor

in ben klugen beS 23olfeS jebeS Wnfefjen, bie Etitglieberjafjl mürbe öer=

ringert, ber ^erfammlungSort öon bem gefd)id)tlid) efjrmürbigen 2b»ng=

oettir 1799 nacb 9tet)fjam'f oerlegt, am 11. 3uli 1800 aber baS 2Iltf)ing

felbft aufgehoben unb bamit ber lefcte Statten einftiger frreibeit unb ©röße

begraben.
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3u bcm inneren mirtfchaftlidjen unb Politiken Verfall beS fianbes

gefeilten ftdj bon bem Anfang beS 17. 3ahrh"nbertS an äußere £eim=

fudhungen ber berfdjiebenflen 91 rt. 3m 3ahre 1627 marb bie 3nfel bon

türfifdjen Giraten überfallen, melche nach bielfachem Staub unb üülorb nur

mit ÜJcüfje enbliaj jurüdgefchlagen mürben unb 400 Einmoljner in bie

©Haberei nach Algier führten. 9luch englifdje unb franjöftfche (Seeräuber

beunruhigten bie $üfte, mätjrenb unter bem 93olfe fetbft ber Sßahnglaube

an £ejen fchrerfliche ^rojeffe Ijeröorrief unb etwa 30 SJtenfchenleben bem

Seuertobe überantroortete. 3)ie Hella fjatte im Saufe beS 17. ^a^unbertS

bier größere Ausbrüche, ber SBulfan Ebjafjafla einen, ber JBuIfon ßatla

jmci, bie beibe eine große Verheerung anrichteten. Siel fchredlidjer entmidelte

fid) jeboch bie bulfanifche ^ätigteit ber 3nfel im folgenben 3afjrljunbert,

in meinem 22 Eruptionen aufgezählt merben. SDiefe flataftrophen pflegten

jebod) nie allein 311 tommen. Stuf ben Hefla=9lu5bruch bon 1693 folgte

unmittelbar eine ÜBiefjfeudje, melche fidt) über baS ganje Canb oerbreitete unb

bie fchon hört gefdjäbigte 33ebölterung in empfinbliche 9lot berfefcte. 3m
3ahre 1707 brauen bie Blattern aus unb rafften 18000 OTenfdjen, Vs ber

Bebölferung, baf)in. Ein paar 3ahr$efmte jpäter folgte bie fchon ermähnte

fernere Hungersnot, melier Ve °er Bebölferung erlag. 35er Ausbruch

ber Äatla im 3ah» 1755 machte fünfjig Bauernhöfe unbemohnbar unb

bermüftete baS bajugefförige Sanb. Eine Biehfeuche bernichtete im 3afjre 1762

bie ^älfte beS ScbaffianbeS auf ber gan&en 3nfel. Wur bier 3ahre fpäter

(1766) ereignete fich eine ber ftärfften Eruptionen ber £efla, melche meilen=

weit alle SBeiben oerheerte, furchtbare Ü6erfchroemmungen h^borrief unb

bis in ben $erbft baS ganje Canb in einem $reis Don 30 SReilen bebrohte.

EIS fie enblid) ausgetobt hatte, brach infolge bon Futtermangel mieber $ieh=

feudje aus, unb eine ftorbutartige Ärantr)eit raffte eine grofje 3ahl Wenfajen

hinmeg. 3m 3ahre 1772 marf bie £efla mieber ungeheure BimSfieinmaffen

aus, beren Sermüfmngen fich iebocb auf geringere ©treden befchränften.

3m Satjre 1783 aber begann ber fchrerflichfte BulfanauSbruch, bon meinem

3slanb je betroffen rourbe, berjenige beS ©faptär=3ötua, an ber meftlichen

Seite jener Ungeheuern, faft noch unbetretenen 2Büfte, melche baS fogenannte

Bntnagebirge im ©üboften ber 3nfel bilbet. 2Bäf>renb Slfche unb HuSroürf=

linge beS Sultans meite Sanbftreden überbedten, entfanbte ber Sultan im

3uni jenes 3ohreS jroei Sabaftröme, bon roelchen ber eine längs ber ©faptd

ficb gegen 70 bis 80 km mcit ergoß, ftellenroeife bis ju einer Breite bon

15 km, SSeiben unb ©ebüfcb berfengenb, alle 2Bohnungen untermegS jer=

ftöreub, ben breiten unb tiefen Fluß ©!aptd in 24 ©tunben böflig auStrodncte.

21n beiben ftlüffen mürben meite gelSfdjlucbten bon 150 bis 190 m 2-iefe

boUftänbig ausgefüllt unb anSgeebnet, an ber ©faptd flaute bie Öaba bötlig

einen ftebenfluft, bilbete an einer fteilen gdSmanb ftatt beS früheren 2Baffer=
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falle* eine glühenbe SabafaSiabe unb füllte unten baS 33ett beS SöafferfafleS

aus. 3m ganjen mürben 37 Bauernhöfe böHig beröbet, 400 5Renfd)cn

obbachloS. £aS Sthlimmfte aber folgte erfl mieber hinterher. Unter ^ferben,

Äinbetn unb Schafen brauen Seuchen aus; bie fchon bom Sforbut b>tms

gefügten (Sinroofmer afeen in ihrer 91ot bon bem ftleifcb, ber gefallenen

$iere, moburdj baS Übel noch mehr um fid) griff. $ie Hungersnot muchS

in ben folgenben jroei Saften, mäljrenb mefcher 9336 ÜRenfchen bem ßlenb

erlagen, 28000 $ferbe, 11461 Stüd Äinbbieh, 190488 ©djafe umlamen.

$ie ©efamtbebölferung ber 3nfel, bie noch im beginn beS 3ab>

ImnbertS über 50000 Seelen betrug, mar im Saljre 1786 bis auf 38000

herabgefunlen. 3n $änemarf badete man baran, bie noch übrig gebliebenen

(Sinmohner nach 3ütlanb auSmanbern ju laffen unb fie bort als tfoloniften

in öben £>eibeftreden ju bermenben.

911s baS Slenb jebod) biefen Höfjepunit erreicht blatte, begann man

enblid) in $änemarf auf bie Stimmen berjenigen ju aalten, meldte bie

Urfadhe beSfelben bernehmlich genug bezeichneten. (5s mar bor allem ber

modere iSIünbifdjc Patriot Sfüli 5)tagnüSfon, meldtet fdjon früher bie ®rün=

bung eines felbftänbigen iSlänbifdjen #anbels entfdneben befürwortet hotte;

bann ber ^olfteinifa^e SdjriftfteHer $etleb (SggerS, melcher unerfchroden be*

hauptete, bafj nicht fo feljr bie furchtbaren 9iaturereigniffe als bielmehr

bie berter)rte $anbeISpolitif ben flufentoeijen SöerfaH beS CanbeS herbeigeführt

habe. §S mürbe eine Äommiffion niebergefefct , melche bie Sage 3slanb»

unb bie Urfachen feines ÜtüdgangeS unterfuchen foQte, unb bie Äommiffton

mar borurteilSfrei genug, bie furchtbare SBirfung beS #anbelSmonopolS

einjugeftehen.

3üer £anbel nach 3>Slanb mürbe nun roenigftenS für ade Unterthanen

ber bänifchen ßrone (b. h- für üDänemarf, 9tormegen, SchleSmig=ipolftein)

freigegeben. Sofort ftieg ber 2Bert ber islänbifchen 2öaren : ber ^JreiS ber

Sifche in jroei fahren um baS breU unb bierfache, bie Ausfuhr bon Saig

unb 2öofle allein um baS jefmfache (oon 100000 <Pfb. jährlich auf 1000000).

$ie Sslänber faxten mieber Wut; Üßerfchr unb 2öof>lftanb b>&en fid); bie

Söebölferung nahm bon 1786—1800 um 23°/0 $u. ©rünblid) mar jeboch

bem Canbe noch nicht geholfen. $ie bänifchen ftaufleute brängten immer

mieber auf Gsinfchränfung ber SSlänber, unb als mäb>enb ber napoleonifchen

Kriege englifche Schiffe bie Worbfee unficher machten, marnte bie bänifche

Regierung felbft ihre Seefahrer, SSlanb jU befuchen. Ssianb märe burch

biefe Söarnung aufs neue bem Glenb preisgegeben roorben, menn nicht etn=

jelne bänifche Schiffer biefer ffiarnung ^er^^af t getrost unb bie (Snglänber

felbft bie 3nfel mit 3ufuf)r öcr[er>cn hätten. «Rad) bem ^rieben bon ftiel

(1814) mürbe auch SluSlänbern ber £anbel nach 3slanb geftattet, aber

gegen eine fo hohe Steuer, baß bie Erlaubnis nahezu itluforifch marb. $ie
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Steuer fam ber bänifdjen 6taat§taffe ju gut, unb ber Verfefn: nadj 3§lanb

befajränlte fid) abermals faft au§fd)lieBlid> auf flopenljagcn.

2Benn man bie ganje £eibenSgefd)id)te SSlanbS öon 1550 an übet=

fdjaut, fo mufj man roirflid) ftaunen, mie baS Volt, abgefdmitten öon aller

£)ilfe, Ijunbertmal auS feinem @lenb emporringenb unb bunbertmal in ba§s

felbe jurüdgetoorfen , in aOen Vebingungen naturgemäßer (Snttoidlung ge=

f>emmt unb gebjnbert, bennod) feine alte $eimatSliebe
, feinen {yrcit)eit^finn,

feinen 9J?ut unb feine 9tegfamfeit nidjt gänjlia) berlor. ©roß einft in Saaten,

l)at eS fidj audj im Seiben fjelbenmütig beroäfjrt.

(Sin großer Vorteil mar eS, baß e§ bei ber ©laubenStrennung niefct

bem GalbiniSmuS ober einem ber fc&rofferen proteftantifefcen JReligionSföJteme

anheimfiel. S5urd) ben SutljeraniämuS , bie (Spiffopalöerfaffung, bie alte

fird)lid)e Einteilung, bie ßiturgie, öor ädern aber bureb bie alte jäfje VoltS=

unb ^amilienüberlieferung blieb eS in biel ftärferer Fühlung mit feiner

fatf)olifdj>en Vergangenheit als anbere proteftantifdje Völfer. 'iDian brauet

nur bie w ^affion§4$)almen" beS J^aKgrimur ^jeturSfon, eines ber beliebteren

religiöfen VoltSbicbter, ju lefen, um fid) $u überzeugen, baß bie alte tatt>o=

lifdje 5lnbad)t jum letbenben unb fterbenben Erlöfer nod) mächtig im Volte

weiterlebte. Vei bem ©efreujigten fudjte unb fanb es Ürofl unb 2Jiut in

feinem namenlofen Reiben. 91n ben religiöfen ©runbn>ab,rf)eiten beS (51)rifien=

tumS Ijing ?s mit tiefem ßrnfte feft, unb in einer fct)r umfangreifen

Erbauungsliteratur maajte fid) ber Eifer geltenb, mit meinem eS biefelben

umfing. 3)ie 91nbad)t ju SRaria aber lebte nidn" nur beim fd)li#ten Sanböolf

weiter, aud) ber gelehrte Vifdjof Vrönjolfr SöeinSfon, beffen 9iame unjer=

trennlid) mit jenem ber Ebba öerbunben ifi, b,at, nad) bem Veifpiet ber alten

fatfjolifdjen ©falben, bie Ehitter beS £errn in jafjlreidjen lateinifdjen

©ebidjten gefeiert. Sief ergreifenb tlingt fein Vittruf ju it>r, ber burd) iljre

Fürbitte allöermögenben Königin ber Slpoftel unb ^eiligen, bafc fie bem

armen, oerlaffcnen Snfeloolfe &ilfe bringen möge:

Excellens saperum gloria civium

Angustis for opem rebus iu asperis,

Cui non defuit unquam

Praesens copia gratiae.

Qua» debent inopes reddere gratias

Pro summis humines muneribus Deo.

Clemens atque benigna

Nostro nomine solvito!

Sic longum faveas gentibus indigis

Et nos multiplici crimine sordidos

Commeudare memento

Mater sedula Filio

!
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Auch bie Anljänglichfeit an bie nationale 5Bergangenb,eit bewahrte baS

islänbifche SBolf in treuem fterjen. Wachbem bie litterarifchen ©chä&e beS

Mittelalters nach Kopenhagen gemanbert waren, blieb ein großer 2eil babon

noch im ©cbäc^tniS beS SolfeS erhalten. 33iele ber alten ©ögur waren

gebrudt unb erretten fidj als 33olfSleftürc in ben langen SBinternächten.

®ie Sauern gaben ftdj wieber ans ©treiben unb fdjrieben für fich ganje

Jöüdjer ab. (Sine Menge junger ^Slänber aber jogen ben alten $anb=

fünften nach unb bilbeten in Kopenhagen eine Heine wiffenfdmftliche Kolonie,

in welcher fic^ bie Kenntnis beS alten ^SlanbS lebenbig erhielt, ft<h wtffen=

fchaftlidj erweiterte unb oertiefte unb enblicb, auch bem politifchen ©elbfi=

gefüt)I neue Wahrung ^führen tonnte.

Manche biefer jungen SSlänber bienten bänifchen unb fdjwebifchen ftor=

fasern als ©elnlfen, anbere arbeiteten fich felbft §u unabhängigen belehrten

empor, anbere gingen als ©eiftliche unb Beamte in bie Heimat jurürf. 3n

ber 1623 ju Kopenhagen errichteten fogenannten 9tegenj, einem mit ber

Uniberfität jufammenhängenben Konbift, befamen bie ^Slänber 20 päjje.

$er gelehrte Sslänber Ärni MagnuSfon mar 1760 im ftanbe, reiche ©tif=

tungen ju machen, aus beren 3'\n\en altislänbifaje $anbfcf)riften neu tyxau$=

gegeben, norbifche Altertümer gefammelt unb auch jmei junge Sslänber für

baS Stubium berfelben herangebilbet merben füllten. 3m allgemeinen hingen

biefe ©elehrtens unb ©tubentenfreife fo enge mit ber bänifchen OJeIet)rten=

melt jiifammen unb maren Don bem befferrfchenben Einfluß ber £>auptfiabt

fo abhängig, bajj fiel) in benfelben bis tief in baS gegenwärtige Sahrlmnbert

hinein teine eigentlichen islänbifchen ©onberbeftrebungen geltenb matten.

$ie lutljerifchen Sifchöfe, kröpfte unb @eiftlichen, welche in Kopenhagen

herangefdjult würben, erwiefen fid) burdjweg bem bänifchen König^apft als

bie bereitwitligften Liener unb bie Derläfllichften ©tüjjen feiner Autorität.

<Sie erhielten bas Soll in frfnoeigenbem ©ehorfam, befdjwichtigten eS, wenn

baS 3od) beS Monopols feine fchredlidjen SGBirfungen ollju fühlbar machte,

fie dertröfteten es auf beffere Qe'titn unö wußten auch wohl burch untere

thänigfte Eingaben einige fcheinbare Erleichterungen ju ermirten, ohne baß

man in Kopenhagen £>anb an bie Söurjel beS Übels ju legen brauchte.

Sie brachten eS ju ftanbe, bajj für Kirche unb Schule wenigflenS bann

unb wann eine Kleinigfeit gefdwh, unb fo unjuretdjenb baS fein mochte,

galt es immerhin als ein 3c'4«n, baß „Unfer 2anb 3slanb" bem König

noch am £>erjen liege. Auch Suriften, Philologen unb anbere (Belehrten

wirften mehr ober weniger in biefem ©inn. Sei ben brüdenbften £>einu

fuchungen, bei ben furchtbarften folgen Des £>anbelsmonopolS regte fid)

höcbJenS ein fchmerjlicher Aufjehrei um £ilfe, aber nie jener unbänbige 2ro$

unb ftreifjeitsfinn , mit bem einft SslanbS erfte Anfiebler bem ©ceptec beS

Königs £aralb ©chönhaar entwichen waren.
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2öäb>nb bcr 180 3af>re, bafe boö ^anbelSmonopol bie Gräfte 3§lanb3

auSfaugte, um bannt bie bänifdje StaatSfaffe &u bereitem, unb bie 5te

öölferung bejimierte, um mit bem „9teingeroinn" bann ein ffanbinabifd)e§

SSiffenfajaft&patronat in ßopenljagen aufeufpielen — f)at fein einiger lutb,e=

rijajer ^rebiger ober 93i|d)of ben Vlut gehabt, mannhaft feine Stimme

gegen biefen tebenSmörberifdben 2Sud?er ju ergeben; bagegen fdjmärjten fie

in iljren fjnftorifdjen Straftaten bie fatljoüfcf)e Äirdje an, fdnlberten bie (Srjs

bifdjöfe bon 3;fyronbbjem , bie S3ifd)öfe öon ©fäUjolt unb f)6(ar als 53!ut=

fauger, bie bom 5Rarfe beS SanbeS gelebt hätten, unb berbädjtigten ba§

CrbenSleben beS Mittelalters als ein gelbgieriges SRau&jöffem, baju erfunben,

um mit Slbläffen unb ©tolgebüljren ben gemeinen ÜRann auSjupIünbern.
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17. 3slonb0 ItHeberttufleben im 19. 3al)rl)unbert.

%xofy aller religiöfen Vorurteile blieb bn§ gefd)id)tlid)e ©tubium beS

alten S^IanbS, feiner Sprache, ßitteratur unb ©efchid&te, nicht ohne ftruebt.

S§ lebte tnenigftenö Dorerft loijfenfdjaftlid) neu auf. £ie @bba rourbe t»on

ja^lreiajen ©cletjrten ftubiert, überfejjt unb fommentiert. 3)ie alten ©efd)id)t§=

quellen würben neu herausgegeben, bie alten Citteraturbenfmäler gcfammelt.

6§ erfdjienen bebeutenbe Sßerfe über iälänbifcbe ©efd)icf)te unb Citteratur, e§

bilbeten fid) für beren Qrrforfcbung gelehrte Vereine unb ©efetlfchaften. $)ie

bebeutenbfte ftiftete am 30. 9M 1816 ber bänifche ^ilologe s,HaSf als

„33länbifd)e Citteraturgefeüfcbaft", Hiö islenzka bökmentafelag. Cbroof)!

in ihrem ^lane rein roiffenfcbciftlicb , roarb fie bod) jum £)erbe unb jur

^flangfiätte patriotifdjer Wnfcbauungen unb Veftrebungen. W\t bem Ver=

ftänbniS be§ alten 9cationalgeifte» begann auch biefer felbft roieber ju er=

machen. 2Bie ber fönigüdje s
-Hbfoluti*mu§ t>atte auch ba§ alte Cuthertum in

ben Stürmen ber großen ffiebolution managen Stojj erhalten. S)ie jüngeren

3§Iänber, roelcbe in ßopenbagen mit ben Sbeen ber 9leujeit befannt ge=

morben, feigen ju ben Siechten ber ßrone nic^t mehr mit bem bumpfen

£>eil*glauben unb ber unbegrenzten JRefignation it)rer Väter empor — mie

ju einer unumfdjräntten Vogtci, meldje ber Gimmel felbfl zugleich mit Cutter»

(Süangelium ben Königen üon £änemarf für if)re 3nfel übertragen. Sie

fingen an, über ifjr eigene» Volt unb beffen Stechte felbflänbig naebäubenfen.

Söo^l hatte [ich 3*lanb in ben fahren 1256 bi§ 1264 nach unb nach

bem $önig Don Norwegen unterroorfen, aber freiwillig, mit Vorbehalt be£

eigenen alten CanbrechtS unb ber flacht, bie bt^er ba§ 9(Itr)tng befeffen.

Ml» fclbftänbigeS Öanb, mit unabhängiger ©efefcgebung, nicht als norroegifdje

^rooinj fam 3>3lanb 1H80 an bie Könige öon $äncmarf. 3n ben fofc

genben 3Qhr^linoertcn behielten fieb bie 3§länber micberljolt feierlich if)"



Ser flampf um politijäje erlbftänbtgfeit 1881—1851.

alten ©runbreajtc unb ^riöilegicn bor; fie liefeen fitf> nie auf bie bip!o=

matifdjen ftlaufeln ein, buraj meldje baS fouberäne Grbfönigtum baS bänifdje

9ied)t unumfc&ränft für ^Slanb gcltcnb ju madjen fudjte. Unb nun —
warum ljatten fic fein Alling meljr? Söarum tonnten fie fid) nitft felbft

regieren? SBarum Ratten fie nidjt ib,r eigenes 9fed)t unb ib,re eigenen ©e=

ridjte, eigenen #nnbel unb eigene Sdjiffe? 2Barum bienten bie (Srjeugniffe

iljreS CanbeS nur frember 23ereid)erung unb nic&t ibjem eigenen 9hifcen?

Sie ljatten iljre eigene Sprache, if)re eigene (Befdnc&te : roarum fönten fie

niajt au$ iljre eigene Verfaffung Ijaben?

AIS infolge ber allgemeinen europäifdien 33eroegung beS SoljreS 1830

eS fid) aud) in 3)änemart 1831 um bie @infüf)rung bon ^rooinjialftänben

fjanbelte unb man babei ben 3»länbern brei Sifye in bem Sanbtage ber

Snfelbänen juteilen toollte, naljm ber Stuf naaj fclbftänbiger Vertretung

unb Sßerroaltung ebenfo entfdnebene als praftifd)e Raffung an. SBalbbin

(SinarSfon forbette bie (Sinfüljrung eines eigenen islänbtfdjen £anbtageS. 1)ie

für 33efd)irfung bef bänifdjen ^robinjialftänbe nötigen Söaljlen tarnen in

SSlanb nidjt ju ftanbe. Statt beffen gingen 1837 ^rotefie mit jjafjlreidjen

Unterf$riften gegen bie beabfiajtigte Aufnahme 3slanbS in baS bänifd>e

Parlament nad) $openl)agen ab. £er ffönig bemifligte hierauf 1838, bafe

jefjn ber l)öd>fien islänbifdien Beamten fic^ fortan alle jmei 3>at)re in 9fetjfjaoff

oerfammeln follten, um über bie roidjtigften Angelegenheiten beS ÖanbeS ju

beraten unb it)re Vorlagen bann an bie banifd>en ^Probinjialflänbe ju über=

mittein. 6ine folerje töniglidje SBeamtentommiffion, anftatt einer eigenen

fianbeSbertretung, fonnte ben Söünfdjen ber ^Slönber natürlid? nidjt genügen.

Sie erneuerten ifjre ftorberungen, unb nad) langen llnterfjanblungen mürbe

ifjnen am 8. Wärj 1843 enblict) ein eigener Sanbtng jugeftanben, ber ben

früheren tarnen Alling führen unb aus 20 bom 93olf, 6 bom Jlönig

gemäfjlten Sönnern befielen foflte. (5r berfammelte fidj jum erjtenmat

Anfang 3uli 1845, jum jroeitenmal 1847, unb mar auf bem befien

5öege, bie einmal begrünbete Verfaffung rur)ig meiter ju entroideln, als

infolge ber ÜRebolutionSbemegung bon 1848 fid) bie alten Sdjroierigfeiten

bon neuem erhoben.

AIS Xänemarf nämlidj in biefem 3ab,re eine neue Verfaffung erhalten

foüte, rourbe abermals ber Verfud) gemacht, Ssianb einfach, in $änemarf

aufgeben ju laffen, nur mürben bieSmal ber Snfcl fünf Abgeorbnete jiu

geftanben. $abon mollten aber bie 3*Iänber nichts miffen. Sie faserten

münblid) unb fdr>riftlidt> eigene Vermaltung unb ein eigenes Altfung. 2?ollS=

berfammlungen mürben an berfd)iebenen fünften gehalten, eine größere, bon

180 Männern befugte in Sbmgbeflir. ßinc Waffenpetition mit 1940 Unter=

fd&riften ging an bie Regierung, ^iefe fam ben 2Bünfd)en inforoeit cnt=

gegen, bafe fie nod) 1848 eine „iMünbifdje Abteilung" im Winiflerium er.
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richtete, bcren Seamtenfteflen mit lauter 3§länbern befefct merben foUten.

3m Saljre 1849 rourbe bann ein 2Baf)lgefefc für ba§ 9Utt)ing enttoorfen

unb ber Regierung öorgelegt. 2Bäf)renb ba§ Holf fid) in ber treffe, auf

2krfammlungen unb im alltäglichen Öeben mit immer regerem 3ntereffe an

ben großen Hcrfafftingäfragen beteiligte, mar bie bänifebe Regierung unter*

beffen toieber auf it)rc früheren 33ebenfen jurürfgefommen, febob alles auf

bie lange 33anf, unb als auf bem 9ntf)ing 1851 bie Hauptfragen enblid)

erlebigt roerben füllten, brach ber föniglicbe ßommiffär ©rar krampe, nach-

bem bie Debatten faum fünf 2öod)en gebauert Ijatten, plö&lid) biefelben

ab unb löfte bie Süerfammlung auf. 91l§ er bie formet ber Wuflöfung

begonnen hatte, bat ber i§länbifd)e $olf*füljrer %6n Siguri^fon um§ 5B)ort.

©raf Ürampe oerroeigerte ihm

baS 9Bort unb ooflenbete bie

offizielle Formel. 2)a rief

Siguri^fon: „So proteftiere

id) gegen bicfe§ Verfahren!"

$er ©raf oerliefe feinen Sifc

unb ertoiberte: ,,3d) glaube,

bie 91ltljing$männer haben ge*

hört, bar) id) im tarnen be*

Königs bie 23erfammlung auf=

gelöft ^abe." darauf ant^

toortete Sigur^&fon : „Unb ich

proteftiere im tarnen be§

König* unb be$ Golfes gegen

biefeS Verfahren, unb id) be=

halte ber Skrfammlung ba§

9ied)t oor, über bie ©efe^

roibriglcit, bie Ijier oorgeljt,

beim König ju Hagen." 9hin erhoben fid) alle TOglieber unb riefen

na^eju einftimmig: „Sir protefticren alle!"

3n löejug auf bie geroünfcbte 3$erfaffung§grunblage hatte ber ^roteft

leinen Grfolg
;
bod) oergeblicb maren bc§r)alb bie Wnftrcngungen be§ HolfeS,

bie Sieben unb Arbeiten feiner ftiifym teine§roeg§ getoefen. 3)a§ 33olf felbft

mar in biefen jmanjig Sauren oon bem politischen Schlummer breier 3atn":

bunberte roieber aufgemacht, hatte gelernt, mieber an feine fechte unb 9?or=

teile §n benfen, hatte fid) |U gefefclicber Agitation unb )U politifdjer Sfjätigfeit

berangefthult unb bie Kernfragen feines XafeinS mit flauem 931 tef unb feftem

SBillen erfaßt. 3m Anfang jeigte fid) noch eine gemiffe politifdjc Unreife

unb 3ugenblid)feit. Der Urfprung ber 5Qemegung oerriet fid) noch beutlich

barin, baf$ manche ber Teilnehmer noch nicht mit ben 3been unb jyaftoren

Süiimgartntr, 3»lanb. 3. Hüft. 24

,(.)» Zifliirvion.
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ber 9?eujcit 51t rennen mußten. <Sie lebten nod) ganj in ber Vergangenheit,

wollten bie altislänbifcbe Stepublif mit aflem Drum unb Dran bon ben

loten aufermeefen unb legten faft mehr ©ewiebt barauf, wieber bureb bie

Mlmannagja nach bem alten
L

I^ingfe(b ju reiten, als bie nötigen 2Bablgefefce

nach bem 33ebürfniffe ber ©egenmart einjuridjten. SReicbe dauern, fünften,

2et)rer unb fogar Stnbenten warfen fid) inbeS mit regftem Anteil auf bie

^olitif, lernten in bem langen VerfaffungSfnmpf bie iuriftifdjcn, mirtfd)aft=

lieben unb politifeben Seiten beSfelben genauer lennen unb lentten oon ber

erften poetifefcatabemifeben sJiationalbegeifterung balb in bie richtigen praN

tifeben ©eleife ein. Dabei bilbeten fieb in ber patriotischen iüemegung felbft

berfebtebene Schattierungen aus. 2)cancbe tüchtige Männer fingen bureb bie

Überlieferung ifjrcr fyam il'ctl n0£h mit ber bänifdjen £>errfcbaft jufammen,

anbere betrieben bie nationale Sache mit jugenbltcb einseitiger Segeiftcrung,

wieber anbere fuebten 311 »ermitteln unb noch anbere fugten bureb gefefcliebe

Mäßigung unb ßonfequenj ber nationalen Sache ein bleibenbeS Übergewicht

511 beschaffen.

Unter ben festeren ragte 3ön Sigurdsfon ^erbor (geb. 1811), noch in

ben beften Sauren, ber tüchtigfte flenner ber alten ©efdncbte, Sitteratnr unb

föedjtSgefcbicbte , babei ein gewanbter ^ublicift , fflebner unb Staatsmann,

in ftürmtfcDen Slugenbliden boll ber Stube unb Raffung, gegenüber ber 33er=

fdjleppung unb Saumfeligteit ber Regierung ein unermüblicber Agitator,

boll 9türfficbt auf baS, was Dänemarl für 3slanb getljan unb noch tf)un

wollte, aber unerbittlich in Vejug auf baS, was es unbereebtigterweife ber=

weigerte, boll Don bem ©eifte ber grofcen nationalen Vergangenheit, bie

niemanb beffer tannte alö er, aber ebenfo beraanbert in ber neueren ©efefc

gebung, it)ren formen, itjeen oerfebiebenen 33ejiel)ungen, persönlich ein Sieben

mann, bon allen geartet unb felbfl feinen Politiken ©egnern berebrenäwert.

C'GonneflS fdmeibenben günbenbe ©lut unb nieberfebmetternbe ©eroalt

befaß er nicht; aber an tiefem ßrnfl, praftifebem SBlid, eiferner 33et)arrlid)=

feit unb ftaatSmännifcber Ginficbt gab er bem großen Vefreier SrlanbS nichts

nach. 6r berbient gleich biefem unter bie tücbtigften Voltsmänner beS

19. Sabrlninberts geredjnet ju werben.

Den erften großen Triumph feierte feine unermüdliche patriotifche

3:b.ätigfeit, als bie bänifebe 9iegierung am 15. April 1854 ein neues @efe£

über bie Schiffahrt unb ben £anbel nach 3slanb erließ. Das £>anbelS=

monopol rourbe barin aud) in Ve^ug auf baS AuSlanb oöllig aufgegeben.

Schiffe aller Sänbcr tonnten nun ungehinbert bie lüften ^SlanbS befahren,

S^lanb felbft fid) roieber am £)anbcl beteiligen, Ausfuhr unb Einfuhr würben

burch beilfame Äonfurrenj ber bisherigen Ausbeutung entzogen. 3slanb

lebte oon bem Socbc einer mehr als jweibunbertjährigen WuSplünberung

neu auf.
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(Sin Sprefcgefeji bom folgenben Safjre (1855) gab bcr i3länbifd)en treffe

menigftenä footcl ^reifyeit, al» Die bänifc^e feit 1851 befaß; aud) in Skjug

auf bie 2öafjlen jum WItljing mürbe 1857 ein gtinftigereS ©efc$ erlaffen;

bagegen fonntc man fidj fomol)! über bie Stellung 3»lanb§ jur ©efamt=

monarcfyie als audj über bie 9tecf)te in bei ^inanjoerroaltung, befonberä bie

tyeftftcriung be§ 33ubget§, nod) lange nidjt einigen, 9fodj Diele Petitionen

manberten nad) Äopenljagen, nod) managet ©efej}e§= unb 2krfaffung3entrourf

rourbe fniben unb btüben erwogen unb befprod)en, ofnie baß fidj beibe

Seile jufammenfanben. 9113 ba§ 91Itfjing 1871 ben 33erfaffung?entrourf

jurüdmieS, weisen bcr bänifd^e 9teid)§tag im Sanuar beSfelben 3af)re§ ge=

nefjmigt f>atte #
|d)ien e3 jogar ju einer fajärfercn Grifte fommen $u moflen.

Sie Sslänber mürben unruhig. %u\ ben 23olf§berfammlungen unb in ber

treffe erfdjofl ber Stuf nad) &ome=9tule bringenber, lebhafter unb ungeftümer.

9jfan breite fogar laut, 3§Ianb ju oerlaffen unb in Worbamerifa eine freie

Öeimat 311 fud)en. 9lm mäd)tigften aber mirfte bie burd) $af}[ unb 91n=

fefjen bebeutenbe 33olfsbcrfaminIung
,

meld)e im «Sommer 1873 in Ufjing:

beflir gehalten murbc. 5)a§ Slltljing, ba§ fid) balb barauf berfammelte,

mäfetgte inbe» unter bem Einfluß be§ ttugen Patrioten 3ön ©igurösfon

bie ungeftümen Söünfdje be§ JBolfeS unb jeigte fieb, bcr Regierung gegenüber

fo rütfftd)t§Dofl, bafe aud) biefe fid> 311 3 l,9ePä«oniifen f)cr6eiliejj , unb fo

fam am 5. Januar 1874 bie gegenwärtige Skrfaffung 3§mnb3 ju ftanbe,

gerabe ein 3al)rtaufenb, nadjbem ber erfte normegifdje Wnfiebler ängolfr ftdj

bleibenb auf 3§lanb niebergefaffen. $er ftönig befdjlofj, im ©ommer felbft

nad) 3»tanb ju reifen unb bie ^roflamation ber SBerfaffung mit ber patriotifd)en

3>eier be3 TOlenariumS JU berbinben. ß$ mar ber erfte 33efud) eines ßönigS

auf 3§lanb, obtoof)! bie 3nfel feit fed)§ Sofjrfnmberten unter ben £)errf#ern

oon Norwegen unb $änemarf geftanben ^atte. $ie £auptfeier fanb bom

5. bis 7. Sluguft 1871 auf bem alten Sfn'ngfelbe am Sögberg ftatt.

Gljriftian IX. erfdjien in Begleitung bon Mbgefanbten aller Nationen unb

berfünbete bie neue Berfaffung an berfelben Stätte, melaje längfi burd) alle

bebeutenben Erinnerungen ber 2anbc§gefd)id)te geheiligt mar. 3nbem er

bem madern 93olfe naa) einer breiljunbertjäljrigen SeibenSjeit fein 91ltf)ing

unb feine felbftänbige SJermaltung roiebergab, fü^nte er bie Wißgriffe feiner

Vorgänger unb braute bie langen SkrfaffungStämpfe enblid) ju einem

oorläufigen 9tbf#lufc. 6§ mar baä fdjönfte geft, ba§ 3$lanb feit 3af)rs

ljunberten gefeiert.

2)aö 2Befentlid)fte ber neuen 33erfaffung unb roorauf ben 3$(änbern

am meiften anfam, mar, bafe 3*lanb ftaat»red)tlidj aus ber ©efamtmonardne

abgelöft, auf eigene ftüße geftellt unb al§ felbftänbige^ 2anb anerfannt mürbe,

nur burd) ^erfonalunton mit ben übrigen Öänbern ber bänifa^cn Ärone ber*

bunben. £a§ gemäb,rte ber erfte Strtifel ber neuen Äonftitution. 91n ben

24*
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bänifdjen SReia^Sangelegenfjeiten nimmt eS feinen Üeil, an £änemarf jar)lt

es feine Steuern, es ift im bänifdjen 9teid)Stag nidn* repräsentiert.

$)ie Segislatioe übt ber Äönig gemeinfdbaftltdt) mit bem 9lltljing aus,

bie %efutiüe ber König ödem, bie 9lia)tergemalt bie burdb, ©efefc näljer jju

beflimmenben 9tid)ter. ©er flönig regiert burd) einen 9)iinifter, ber ben

^itet „SRinifter für ^Slanb" führt. Gr fann Witglieb beS bänifajen SlabtnettS

fein, jebod) ift bies nia)t erforberlidj. $ür bie ©efajäftsfüljrung auf ber

3nfel felbft ernennt ber £fönig einen ©ouberneur ober £öfbing, ber feine

SBefetjle Don bem Etinifier erhält. Ser Winifter fann bureb, baS Wtfting

jur SBerantmortung gebogen werben, bodj finb bie SBebingungen hierüber in

ber SBerfaffung felbft nod) offen gelaffen; ebenfo fann baS 9lltbtng gegen

9ttaferegeln beS ftöfbings fia) an ben König wenben unb biefer üjn naaj

feinem (Srmeffen jur Verantwortung sieben ober entfernen. Me fönig=

Hajen Beamten müffen bänifebe Untertanen fein unb islänbtfä) fpreaVn;

ber König fann fte abfegen unb bislocieren, aber nid)t auf einen niebrigeren

Soften oerfefcen. 2)aS tMUr)mg ober iSlänbiftfce Parlament befielt aus

36 TOgliebern , bie fieb, in jwei Käufern oerfammeln. Sie untere 516=

teilung, 24 TOglieber ftarf, befielt aus lauter SSolfSabgeorbneten, bie obere

aus 6 üom König, 6 dorn SBolfe erwählten 9tepräfentanten. ©timnu

berechtigt ju ben WltfnngSroafjlen finb afle unbefajoltenen , unabhängigen

Männer oon 25 Sauren an, bie menigftenS ein Sa^r in bem betreffenben

Siftrift gewohnt tjaben, unb jwar 1. Säuern, wenn fte eine eigene Söiefe

üerfteuern ; 2. ©tabtbewoljner, welche 4 UtigSbaler ©teuer jaulen ; 3. ftifeber,

bie G SRigSbaler ©teuer jaulen; 4. Söeamte unb Wngefteflte ohne weitere

23ebingung; 5. anbere gebilbete Seute (Sinologen, Webijiner, Suriften :e.),

wenn fie ein (Sgamen in Kopenhagen ober 9teDfjam't beftanben $aben. 3ur

Söählbarfeit in baS Wtfying mufo noch baS uoflenbete 30. SebenSjahr unb

üollftänbige perfönlicbe Unabhängigfeit hinjutreten. 9Ifle üttirglieber müffen

ferner ^Slänber fein. $ie Wbgeorbneten werben für 6 Saljre gewählt,

es fei benn, bafj bie Sßerfammlung oor Ablauf biefer ftrift tooin König

aufgclöft würbe.

£aS Wltfnng oerfammelt fid) alle jwei Sahre im Anfang 3uli ju

9ieöfjaDif, nimmt felbft bie SBaljlprüfungen bor unb giebt fid) feinen SBors

fifcenben. SebeS 9J?itglieb fann (ftefefceSborfchläge einbringen unb 5tbreffen

an ben König rictjten. Steuern fönnen nid)t ohne Genehmigung beS Mitling

auferlegt werben, unb afle Steuern müffen gefe^licb geregelt werben, Keine

©elber bürfen aus ber islänbifa>n ©taatsfaffe öerwenbet werben, ohne

baß bie Skrmenbung bureb baS allgemeine CanbeSbubget ober fpe^ielle

©efefce gebilligt ift. 33ei jeber ©t&ung foö bem Wlthing ein Söubget für

bie nädjften $wei ^afjre oorgelegt werben, mit genauer ©pejififation

aller orbentliajen unb auperorbentlia^en Ginnalnnen unb Ausgaben. SBeibe
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Kammern höben baä 9teaU über jeben einzelnen Soften genaue 9tu§funft

ju bedangen.

3ebe ©efefceSborlage hat breimalige Sefung paffieren unb geht bann

an bie anbere flammer. Äönnen fia) bie beiben Kammern na* $inberung§=

borfchlägen beiberfeits niajt einigen, fo tritt ba§ ©cfamtaltr)ing Rammen.
SBei ber Stimmabgabe muffen fieb, bann aber menigftenS 2

/s ber TOgliebcr

beteiligen, unb jur Annahme ober JBerraerfung jebeä ©efefceS, baS 39ubget

aufgenommen, ift bie 3uftimmung Don 2
/3 ber anmefenben deputierten

erforberlich.

Storch § 45 ift bie eüangelifaV-lutherifche ßird&e noch al§ 2anbe§tird)c

onerfannt unb ber StaatSlnlfe oerfichert, bureb, § 46 jeboch äugleich ©eroiffen§=

unb tfultuSfreiljeit gemährleiftet, fomeit bie guten Sitten unb bie öffentliche

Orbnung baburaj nid)t 6cbror)t roerben. Wach § 47 fofl niemanb um ber

Religion mitten feine bürgerlichen Stechte öertoirfen, noch ftcb, felbft bon (Sr*

füüung feiner bürgerlichen Pflichten freifprechen bürfen.

§ 54 protlamiert bie abfohlte ^reBfreiheit, § 55 unb 56 2Jerein8= unb

SJerfammlungSfreihett ; burd) § 60 finb alle politifdjen SBorredjte, iitel unb

Söürben be§ 9lbel3 abgefdjafft. 2)ie ©chulfrage ift ganj ber weiteren ©efe£=

gebung überlaffen; nur jum ©dmtje ganj berlaffener unb IjUflofer ffinber

fejjt § 53 feft, baß baS öffentliche ©emeinroefen fidr> berfelben annehmen unb

für ib,re (Srjieljung forgen fofl.

ftür bie politifche Jöermaltung unb ba§ ©erichtStoefen ift bie Snfel

in brei Stüter (Cmt ober Umbaemi) geteilt, jebe§ berfelben in ©ySlur

(pl. bon Syäla), bie SySla in ^reppar ober ©emeinben. Süb= unb

SBefiamt finb jeboch gegenwärtig unter einem Amtmann bereint, ber in

Steötjaüi'f refibiert, mährenb ber anbere feinen ©i£ in 9lfurenri hat; bie

brei hinter finb folgenbermafjen roeiter eingeteilt:

I. $a$ Subamt (26 503 C).

1. u. 2. ©uttbrtngu» unb ßjöfar Sy8la (36 Cluabratmeilen mit 8227 (Sin*

toohnern in 10 ©emeinben).

3. JBorQarfiarÖar ©yäla (32 jm., 2598 g., 9 ©em.).

4. Hrntf 6y«la (150 LÜH., 6257 13 ©em.).

5. SRangärDaua Syjla (163 r.SK., 5360 6., 8 ©em.).

6. ©faptafett« ©yöla (258 CS»., 3504 <£., 7 ©em.).

7. »eflmannaetHa 6y$Ia (0,3 lTSJI-, 557 g.).

II. 2)aS Jffieflamt (18226 £)•

1. 2Jtyra* unb fcnappbal« ©ySla (60 n9Jt., 2328 6., 10 ©ein.).

2. Snaefeasne« 6y«la (28 -,3Jl., 2644 7 ©em.).

3. $ala ©yäla (38 ; 2Jt., 2357 ©, 8 ©em.).

4. SBarrtaftrnnbar 6ySla (49 TO., 2857 (f., 10 ©em.).

5. 3fafj(m\,r ByÜa (72 TjStt., 5551 G., 14 ©em.).

6. Stronbo 6yölo (51 f W., 1861 6 ©em.).
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374 tjrinönjberljäuntffe. — Cfftjiellefi SBubget.

III. 2>a8 SRorb- unb ßftttmt (27 716 6.).

1. OünoOQtn« €y*la (141 7 9DI., 5028 6.. 12 ©ein.).

2. etagafjaröar Byila (94 1]3R., 4599 12 ©em.).

8. (ftjjafjardar Syöla (96 CSDl., 5325 10 ©em.).

4. 2f)tngeljrar Syßta (313 Z5R.. 5336 <?., 13 ©em.).

5. florflur 9Rüia ©ySla (208 r
«Dl, 3825 (f., 10 ©em.).

6. SuÖur 9)lüla SySla (72 TW.. 3603 6., 10 ©em.).

2>ie brei Äaufftöbte 9le^fiat»if (ungefähr 3000 <£.), 2lfuret)ri (545 6.), 3jafjör*>ur

(518 6.) h>ben ifjre eigene polittfäe 9Jertoaltung. rtirthfpiele mit meh,r als 500 <£.

giebt ti nur iveuige:

im Sübamt : ©ar3ur (893 6.), ©aulüerjabaer (508 6.), Obbi (550 €.), «irfju*

baejüt«ÄIouflur (541 5.), fceimae») (557 6.);

im 2Beftamt: $eIgafea.StttHiöh,ölmur (568 6.). Gtjri i SfutulSfirui (883 ©.);

im 9totb« unb Oftoint: ^ruDatta.«lauftur (567 6.), Wure^ri (713 6.),

£of i JBopnafiriM (843 6.), «irfjuboer (556 €.),

3)Dergafteinn (617 <&.), §ölmar (558 G.).

[$ie 5Bet>ölfenmg$jaf)Ien finb aui bem 3af)re 1880.]

$>anf ber Aufhebung be§ £>anbel§monopol3 unb biefer felbflänbigen,

echt freifinnigen, ben 93ebürfniffen be§ 2anbe3 entfpredjenben JBerfaffung hat

fid) bic Sage ^SlanbS in bem feiger üerfloffenen 3c'trö"m öon 3a^r gu

3a^r ftchtlid) gehoben. Schon 1850 hatte bie bänifche Regierung offi^ieQ

anerfannt, baß S^Ianb burch bie jroei^unbertjäljrige Verkümmerung feines

jponbeU einen Schaben erlitten ^obe, ber fid) gar nid^t mehr in beftiinmten

3iftent angeben laffe, roährenb Sänemarf ohne ©egenleiftung ben afleinigen

Vorteil barauö gebogen. 33ei ben barauf folgenben VerfaffungSflreitigfeiten

gelangte fie aud) enblid) 511 ber 6infid)t, bajj roenigftenS etroa§ gefcheljeu

müßte, um bo§ fchreienbe Unrecht ber Vergangenheit ju füfmen unb ben

tälänbifdjen ^inanjen roieber aufzuhelfen. 3m 3a(>re 1865 bot fie 3§lanb

einen jährlidjen 3ufd)uf5 öon 42 000 9tig3balern auf 12 l^ahre; fpäter oer=

änberte fie biefeS Angebot auf 37 500 %i)akx jährlich auf immer , nebft

einem 3u !d)uB ^on 12 500 ^Ijalern für bie nächften 12 3ahre. 5)a inbe§

biefe Anerbieten in ftaat^redjtlicfye ftorberungen oerroicfelt maren, »Deiche bie

SSlänber in ihrem fingen nach Selbftänbigfeit nicht befriebigen lonuten, fo

mürben fie abgemiefen. 6rft als bie Verfäffung§frage nach bem 3öunfd)e

ber 3§länber 311m Abfdjlup gelommen, fanb auch biefe 5inanjfragc ihre

enbgültige Siegelung, $ie bänifche Regierung üerpflid)tete fich, jur Staate

Derroaltung 3*Ianb§ jährlich (iO 000 ftroner (67 500 W.) beizutragen unb

20 Sah« lang einen nufeerorbentlichen 3ufchiiB ju leiften, ber mit 40000 ftroner

beginnen unb bann fid) alljährlich bis auf 9t uO öerminbern foflte.

«Mit ^ilfe biefeä 3ufchuffc» befanben fid) bic i§länbtfd)cn 5inan$en fchon

im Anfang ber acbtjiger ^ahre in einem ganj leiblichen 3uftanb. ^ie ^ohre§=

cinfünfte belicfcn fich nach bem offijieaen Vubget bon 1882/83 auf 426500 Är. f

barunter an 3otl auf Vranntmein unb labaf allein 140 000 ilr.
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$)ie 91u§gaben bagegen erreichten nur bie Summe bon 400 000 51 r.

$abon foffete ber SanbeShöfbing mit feinem HerroaltungSbureau 13 400 $r.,

baS Wthing mit [einen diäten unb Schreibereien 32 000 Sir. , bie $Urifr

berroaltung 52800 ßr., bie ©erichtSberroaltung 80000 fix.

ivür Unterftn&ung beS CanbbaueS mürben 20 000 #r. ausgelegt, für

3)ampferfubbentionen 18 000, für SanitätSroefen 36 000, für firdjlictje 3,ücde

26 000, für baS Unterrichtsmefen 74000, für ^enfionen 50000. 6ine

StaatSfdmlb t)flt ^Slanb nicht, bagegen einen 9tc)erbefonb3 (vi<Maga sjodiir)

Don 700 000 #r. £aS „Seuerfte", maS bie ßräfte ber übrigen Staaten

erfchöpft, ift iljm erfpart: eS t)at fein ÜJfilitärbubget.

9113 ein eigentlich armes itanb mar alfo 3iSfanb bereits bamalS nicht

mehr ju betrachten. 9fuf bie Weifenben mußte eS allerbingS ben Ginbrucf

eineö folchen machen. $eiu 9Balb, feine Cbftbäume, feine Saatfelber er=

»läljrr. (f|ot Xfcotfltinsfon.)

freuen baS 9luge; feine Straßen fcblängelten fich an ben bergen bahin,

feine 33rücfen überfpannten bie ^flflffe. 2)ie bret «Qauffiäbte glichen eher

noch Dörfern als Stäbten. GsiS unb Schnee fteigt ben größeren Seil beS

3ahre§ bis in ihre 5?achbarfchaft tynab, unb felbft im Sommer mirb eS

nie orbentlich roarm. £ie Bauernhöfe unb ftifchermohnungen liegen meift

roeit auSeinanber, bie Äirchen unb £>äufer finb ju Hein unb unanfehnlid),

um ben (Sinbrud bon ftattlichen Dörfern ju machen. 3)ie au§ Stein unb

9tafen aufgefchichteten Kütten mit ihren ÖkaSbächern, bie meift primitibe

@inrichtung ber SBofmung, bie unfeheinbare bäuerliche ftleibung, bie ein=

fache, meift aus ^fifeg unb 5Rilchfpeifen beflehenbe Nahrung, bie meiten

unfruchtbaren Stretfen jmifchen ben fleineren bebauten — alles meeft bie

ÜJorfteflung oon 2)ürftigfeit , Langel, 9lrmut. Unb boch finb bie Seute

nicht eigentlich arm. Sanbroirtfchaft unb gifchfang bringen fo biel auf,
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baß fte ficb, bie bcm l'anbe feljlenben ^robufte fc&on öcrfc^offen unb ein

menfcbenwürbigeS Unfein führen fönnen 1
.

Bon ben 72 000 Ginwotjnern leben etwa 54000 als Bauern Don 2öiefen=

wirtfebaft, Biefjjudjt, Dorjüglicb, 2d)af$ud)t. Tie um bie Bauernhöfe felbft

liegenben, mit Steinmauern cingefriebigten belferen SBiefen (tun) liefern

ein ganj trefflichem £)ett; bie weniger guten Finger (engjar) wenigftenS

SBinterfutter für ^ferbe unb Biet); aufcerbem läjjt man nod) leite beS

.freibelanbeS (bie afrettir) im Sommer beweiben. ÖJrofje Torfmoore liefern

Brennmaterial, fleine ©orten mof)t aud) etwas ©etnüfe. Tie 3aW °er

^ferbe mürbe 1876 auf 31000 Stüd gefdmfct, bie beS £wrnbief)S auf

20000. TaS ledere ift öon nid)t fefir

großer, aber guter Siaffe unb liefert

ben nötigen Bcbarf an OTdj, ftäfe

unb Butter, unb menn bie lederen

'Jlrtifel nidjt befonberS gut finb, fo ift

baS lebiglid) Sdntlb ber Bereitung. Tie

jährliche 5hi^f ufjr bon ^ferben mirb in

ben legten 3abjen auf etroa 1000 Stüd

gefdjätjt. Ter midjtigfte 3roeig °er

t'anbwirtfdwft ift bie Sdwfjucbt, welche

ocrhältniSmäjsig wenig Sorge erforbert

unb babei Diel einbringt. Tic Schafe

werben im Qfrü^ja^r ausgetrieben unb

beDölfern bie auSgebefmten Bergheiben.

Ta bleiben fie bis in ben .perbft,

roo fie roieber jurücfgebolt werben.

Watt regnete 1876 etwa 415 000

Schafe, barunter 178000 TOaV unb

<Dfutterfd)afe. 3m 3aqre 1881 würben

925 000 kg rohe 2Bo(lc, 9300 kg

gefallenes Schaf fleifd) unb 220000 kg

lalg ausgeführt. Tie Ausfuhr Don gefponnener Söolle unb Don Scbaf=

häuten ift Dagegen im S inten.

Ter anbere .sjHiubternührungSjmcig ift ber ftifebfang, mit bem fid)

etwa 7000 SRtnföen befebäftigett mögen. @r war burchgängig bor ber

/vreigebung beS vninbelS noch mehr Deruacbläffigt als bie £anb: unb Biet)=

wirtfebaft, bat fid) aber feitt)er ebenfalls bebeutenb gehoben. 3m 3ab,re

1881 würben 7 000 000 kg meift eingefallene $ifche ausgeführt unb

loooo Sonnen Ifyxan.

1 £ie fotgftiben SCngaben bejiehen fid) auf ben 9lnfoiig ber adliger 3ahre.

Tie fcitfjerigen Jortfdjritte bfö Vcmbcö tuerben tyütcr Grroä()ming finben.
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$ie SttSfufc öon (Siberbaunen belief fid) in bemfelben Satyre auf 2700 kg,

ba3 3af>r juDor auf 3800 kg.

93on bcn ^auöteinfufu-artifeln bezifferten fid) 1879 Joggen unb 9ioggen=

me^l auf 3383670 kg, ©erfte auf 852 690kg, #ülfenfrüa)te auf 298145 kg,

DteiS auf 462 950 kg, 3urfer auf 341480 kg, Kaffee unb ßaffeefurrogate

auf 282610 kg, Üabaf auf 64 960 kg, <$ifen unb Sta&l auf 61070 kg,

Spolj auf einen 2öert öon 30800 ftroner (f$on gefügte SBalfcn unb Fretter

liiert geredmet), (vifenroaren auf einen 2Öert öon 169 322 Äroner, 8etn»

»oanb auf einen 2öert oon 277 150 ftroner. 93eträd)tlid) ift ebenfall» bie

(Sinfufjr öon Salj, ?£ifd)geräten, £>au§rat, Curu*gegenftänben.

3ufammrntrtibm unb if inpfrrrtjr« brr cdiafr im ftrrbft. {%t>ot. ©nmunbefon.)

£ie (5infur)r öon 33ranntroein mürbe in ben Sauren 1864—1869 auf

einen 3Bert öon 248020 Warf burd)fd)nitt(id) im 3af)re oeranfdjlagt; im

3a(jre 1876 betrug fie 2120 hl; feiger fott fic nod) bebeutenb jugenommen

ljaben, tt>äf)renb ber ftonfum öon SEÖein unb anbern Süirituofen nid)t bie

-pälfte jenes Quantums erreidjt.

2Die ba§ Canb mit feinem Uütitärbubget belaftet ift, fo ift eS bis

baljin aud) äiemlid) mit übertriebener 33urcaufratie ücrfdjont geblieben. Unter

bem i'anböogt ftetjen junäajft bie jroei Amtmänner, unter biefen bie 6t)ffel=

männer ber 19 greife (öon benen aber mehrere feinen eigenen Soifefmann

rjaben, fonbern mit einer anbent SySIa öereinigt finb) mit ifyrem SlrciSrat

(ober ÄreiSöorfteljern), unter biefen bie ©emeinbeüorftefjer (Hreppstjöri) unb

©emeinberäte ber 171 £reööar ober ©emeinben. 9tid)ter erfter Snftanj ift
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ber Snffelmann in [einem Greife, bie jroeite ^nftanj bilbet baS Cbergcrid)t

in RtyfjatKT, weitere Appellation gel)t nnd) flopenfjagen. &ird)lid) ift ba§

geinte ßanb ober SBtetum in 19 ^ropfteien, biefe in 141 Äirdjfpiele ge=

teilt, öon benen aber biete mehrere ftirerjen befitien. J$üx bie ©efunbljeitSs

pflege finb 20 ärjtlidje SDi ftriftc gebogen, bie i^ren eigenen Arjt fyabcn; bie

3entralbirettion fübrt ber CberlanbeSarjt in ÜHet)fiabif.

(5in eigentlich Utoltefdjulfofiem giebt es nod) nid)t; bod) finb Anfänge

ba^u gemadjt, unb ber ^erfefyr mit bem AuSlanb läßt Dielen ein fold)e§ als

münfcbcn?tücrt erfebeiuen. Sur fjöfjercn llnterridjt forgen bie 2ateinfd)ule

üon SientjaDif, bie 9iealid)ule ju Wöftruoellir unb brei Ü)(äbd)enfd)ulen.

ßine Unioerfität, roie febon in beutfd)en blättern behauptet mürbe,

befitrt S^lanb niebt, fonbern bloß eine 2 Ideologen fajule in 9iet)fjaütf, an

melajer jumeilcn etma 10 bis 20 junge 2eute ftubieren, unb eine fogen.

s
33cebijinfd)tile , bie eS aber nod) nidjt auf

10 Sajülcr gebracht Imt. Sie befielt lebig=

lid) barin, baß bie jmei Ärjte in JHenfjaDif

neben iljrer ^rarjS l)er einige junge Seute in

ben mebi$inifd)en ftädjern unterrichten. $>ie

3uriften unb tünftigen iöeamten muffen iljre

Stubien in tfopeutjagen madjen, mo im

ganzen jäf)rlid) etma 20 bis 30 junge

länber ju ftubieren pflegen unb jum ieil

burd) Stipenbien unterftityt merben. ^SläubU

fdje Biologie unb 0efcb.icb.te ift bem i$k'\$t

ber Oipmnafialprofefforcn unb einzelner ^rioat=

gelehrten übcrlaffen.

Ixofy biefer anfdjcinenb ungünfligen 58er:

Ijältniffc l)at Ssianb in neuerer Qnt eine

nid)t unbebeutenbe Öitteratur l)eroorgebrad)t unb überhaupt ein reiches

geiftigcS 2eben eutmidelt. ^M)ilofopf)ie unb Geologie finb babei nur

tümmcrlid) Dertreten, aber um fo aufelmlicber $e)d)id)te, ^olitif unb ^3oefie.

Sfyren gejunben, lcbcn*träftigcn unb fruchtbaren .ttern erhielt bie neue

IMtteratur babureb, baß fie in treuer i'icbe auf bie gefd)id)tlid)c Vergangen:

beit jurürfgriff unb biefe gleid)fam neu aufleben liefe. £aS größte ^erbienft

ermarb fieb aueb auf biefem (Gebiete ber große Patriot 36n Sigur^Sfon,

mit il)in bie tüd)tigcn #orfd)er 5i"nur 9.Hagnüsfon unb 8Deinbjörn Ggilsfon.

SB&^renb burd) fie faft bie ganje alte 8aga^ittcratur in 9Jeubruden Dom

©rabe anferftanb unb burd) Sammlung anbermeitiger ftefd)id)t3quellen ergänjt

warb, arbeiteten ^>6n (f -?polin unb 'Hictur ^jetursfon mertDolle ÖefdjicbtSrocrfe

atlS, ßonrait ©iSlafon, Giritur ^önöfon unb WuiUranbur UügfuSfon eröffneten

burd) große Ierifograpbifcbc SBerfe baS HerftfinbniS ber alten ©pradjc,

Björn fflnnntaugäfon, 3c(anb6

Hartoflraplj.
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Söcncbift SüeinbjörnSfon ©rönbal unb ©i'sii S9ri)itjülf§fon förbertcn baS

Stubium ber norbifcbcn Anthologie, ^6n ^orfelsjon bie ßrflärung bcr

alten Sögur, 36n Amnion fammelte bie alten unb neuen Sagen beS

VolfcS, Vjörn ©unnlaugSfon arbeitete eine treffliche Starte ber ganzen

Snfel aus, ^6n Sigurdsfon begrünbetc eine äujjerft forgfältige unb fleißige

©tatiftif.

2öie aber in all biefen Arbeiten ber echt patriotische unb ^iftorifa^e

©inn beS Golfes, fein mächtiger, unbefieglichcr VolfSgeift ju Sage trat, fo

auch in ber ^oefie. @S gab Ijier feine fünftliche ÜKomantif. $ie Dichtung

fog öon felbft ihre Wahrung aus ben Sbeen, Erinnerungen, CebenSrourjeln

ber Vergangenheit. ©pracbe unb ftorm wuchs aus bem ©tubium ber älteren

9tationalbid)tung tyxtiox. 92eue Anregung unb neuen ©ehalt fdjöpfte man

aus bem Ccben beS VolieS. 911S bie bebeutenbften ©falben ber 9?eujeit

glänjtcn Vjarni i^orarenjen (f 1841) unb

SönaS ^allgrtmsfon (f 1845); an fie reiben

fieb Sinnur TOagntiSfon, ©Deinbjörn GgilSfon,

36n it)orobb|"en, ©rimur Jfjomien, ©t'Sli

VrrmiülfSfon , Venebift ©oeinbjörnSfon

©rönbal, Matthias 3od)umSfon.

durchaus djarafteriftifch ift eS, baB

bis jefct teiner ber *Dfobe= unb CieblingS=

bidjter beS mobernen Europa inS 3§länbi|"d)e

überfefct ift, mol)! aber SJcitfon, tflopftod,

£omer unb einige Stüde öon ©fjafefpeare unb

Gegner. Ötoman, Woöefle unb $ramatif

haben fid) noch, nicht ftarf entmidelt. Ilm fo

reifer b(üt)t bie nationale 2t)rif unb <5pif.

Von allen Völfern beS Horbens, ja öon Europa überhaupt, t)at fief)

feines fo öon WuSlünberei fern gehalten, ift fich fo treu, fo fd)lid)t unb

roaljr geblieben roie baS islänbifche. *Dfan fann es nidjt näher fennen lernen,

ofme eS bafür ju lieben unb to$}uf$ftjßn. ES t)ctt in ben ferneren Seiben

bcr legten Sührlmnberte an ben Überlieferungen feiner Väter nicht nur toie

an einem rüfjrenb elegifdjen Vermächtnis feftgebalten, fonbern mie an einem

Erbgut, auf bem heiliger Vaterfegen unb bie Verheißung einer beffereu

3ufunft rut)t. 9tur ein ^unft trübt ben febönen 3u
!
animen ^Qn9 f

emer

gaujen ©efdndjtc: cS ift ber ÄbföO Don ber latfjolifdjen Kirche, nicht aus

bem £>erjen beS Voltes h^borgegangen
, fonbern ihm aufgebrungen Don

aujjen. Vei ber Wbgcfcbiebcnheit beS ÖanbeS f)at fich jeboch aud) fcblicBlid)

baS Luthertum tief in baS Ceben beS VolfeS ^ineinge^entt , ift mit feinen

Erinnerungen mächtig berroachfen unb \)at ben Vlirf für bie fernere Vcr=

gangenheit fehr getrübt, innerlich ftarf ift baS Luthertum aber nicht. Von

V'

®ieli Srljnirilfefon.
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$änemarf ausgegangen unb Don $5änemarf geftüjjt, ift es ein Seil beS

alten 6taatSmedwniSmuS , ber nod) mit in bie neue tfonftitution f>inüber*

gefajlebbt warb, ^rinjipieü ljat biefe mit ber alten Orbnung gebrochen,

inbem an bie Stelle beS GäfareobapiSmuS baS Sßrinjip ber 9teligionS= unb

©eroiffenSfreifjeit gcftetlt mürbe. 2öenn bie islänbifajen Patrioten fonjequent

fein wollen, fo merben fie fid) früher ober fpäter aud) einer vorurteilsfreien

9Bürbigung jener ßirdje juroenben müffen, unter beren milbem SGBalten

Sslanb bie fd&önften Stage feines 9tutjme§ unb feines ©lüdeS erlebt f)at.

$er ©laube, ben Slri t)inn ftrofti unb Saemunbr funn Srtfdi, Snorri ©tur=

lufon unb 36n 9lrafon befannten, gehört ebenfogut in ben JheiS ifjrer

friufctbarften Wationalerinnerungen als baS ^apfttum felbft, baS burdj baS

ganje Mittelalter funburtf) ber mädfctigfte £ort ber $olfSfreif)eit gegen bie

abfolutiftifajen ©elüfie ber Könige gemefen ift.

£er 3ufammen^ang ber islänbifd)en SBoltSfreiI)eit mit ben firdjlidjen

Überlieferungen beS Mittelalters ift übrigens ni#t ganj aus bem 33eroufetfein

beS gütigen töefd)led)tS entf^munben , unb in einem baöabenartigen Siebe

auf ben legten fatfu>lifcf)en SJiftof 3ön Wrafon f)at ber $id)ter ©i'Sli S3rnn=

iiilfSfon feiner #cimat ni$t blojj baS 2öiebererftef>en it>rer greiljeit, fonbern

aucf) mieber Sifcrjöfe t>erf)eijjen mie jene ber alten 3cit:

Sin tapfrer Jöäter 2ugenb touö)« auf 3ön Slrafon;

öon bebren Sfelfenjinnen Hang ibter Sieber 2on,

6r fdjroebt entlang bie Stjäler rote ÜobeSantipbon

:

9lodb. fytuV beweinet 3ölanb ben aflerbeften Sob,n.

6r ftanb in 3ugenbjafjren, bie ?(rmut f<^ent' er nidjt;

$enn flttut fcfjlug itym im fterjen, ber lluglücfgroogen bridjt.

„Stfifot euren fünft'gen SBifdjof!" fprad) fdjerjenb er aU Änab';

2>en 2Öeg, ben roenige toanbeln, fdjritt titbn er bifi juin ©rab.

$en ftampf l)at er entboten trjranuifdjem ©efdjledjt;

5rei unter freiem Gimmel fott blütjn ber SOäter 9iecfjt!

2)enn tüabrbaft mar er, furdjtlo«, treu feinem fceimatlanb;

Cieber, ali feige neigen, lög' er tot im ©anb.

3f>tt fdjredte nt<f>t üon ßften ber Klotten ftoljer Sauf,

$er Heimat S3ergedgeifter rief er jum flampfe auf.

3um "Jtonjer ivarb bie Äafel, ber SJtfdjofaftab jum 6<f)roert;

Gr trieb Dorn Sanb bie Söge, bat itjrer 3Jlad)t geroebrt.

2luf beben Ofdfenjinnen fiärft er ftdj 3Jlut unb SOßefjr,

2)ann ftürjt er roie ein SGßalbftrom auf feiner ftretnbe §eer,

3cifprengt bie ftoljen Sparen ber $änen, berb unb feef.

3um 3Dteer, &u ibren Skiffen fltebn fie in ?lngft unb Sajretf.

2)od) Steib unb 93oäf)*it fdbmicben bem Süolf ber ßnedjtfdjaft 9lot

Unb 2agc t>oü beö $>armeö in feineö gelben 2ob.

Sum JBlutgerüfte fa^lcppen fie it)n aU Cpfcrticr,

3)cn ©reis im Silberpaare: fo fiel ber SJlänner 3i«-
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(Sä fiel fein §aupt, ba8 greife, ber $nfel ireufter §ort.

So b>ifdjte ei büß Sdjitffal, fo bei Verräter« SBort;

2>o<r) fpäte gntel faffen, mai bicf «r @reii getfian:

38lanb toirb mieber flauen f o 1^ einen St Jdjo f «mann!

3n Scrjmera unb Sorge trauert um if>n ba§ ganje Sanb,

Äein Sänger meife mef>r Sieber, lein ipelb itjm auferfianb,

Unb au« ben ©flaöenfetten fein freier SWann ermaßt:

Huf 3ilanb ru^t ber ©Plummer bretfjunbertjäfjr'ger 9iad>t.

So fdjtoanben Ijin bie Sage. $o$ Hoffnung toinlt am 3"ü
5)a« Sanb ift ni$t oerloren; ein einjig §aupt nur fiel.

Sagt unä bie #erjen tjärten an bem, toai uni geraubt;

Sagt nimmer uni oergeffen bieä blut'ge Söifcr)of«f)Qupt.

@8 mar fo alt, ef)rmürbig ! 35oä) alle« Sitte fällt;

2)er Serge 3«""«« \aütn, eS finft bie ^radjt ber 2Belt.

2>od) grünenb fteigt bie (Erbe oon neuem aui bem *Weer,

Unb neue Sonnen ftrat|len leu$tenb ring« untrer!



Ortftl Staglrt). <^bot. Iftorftrin»fon.>

18. £jorur unb ijanbelsplatje ber Uirfthüftr.

31. 3uli.

2er le&te 2ag unfercS Aufenthalts in föcnfjaöif mar getonraten; eS

mar baS #cft unfereS CrbenSftifterS, bes hl- Ignatius öon Sonola, baS jum

erftenmal ^ier öon Angehörigen [einer großen ftamilie gefeiert mürbe. 2öir

hatten beSfjalb unfern Altar fo gut mie möglich gegiert unb bie fdjönjlen

^aramcnte, bie ju finben waren, Ijerborgeholt. deicht °^nc eine geiuiffc 2öc^ s

mut pactten mir fie ein, nachbcm mir unfere 6eiben heiligen Weffen gelefen.

Sann rocrben enblidh ^ricfter tonuncn, um hier ju bleiben? 2Bann mirb

ein Ölödlein täglich bie 33ercohner öon 9*cptjaDif juin ©ottesbienfi laben?

9kd)bem mir unfere Vorbereitungen jur Söeiterreife ber ^auptfadje

nach getroffen, befudjten mir unfere ftrcunbe unb Vcfannten, um ihnen £cbe=

mohl ju fagen. 3Jei biefer Gelegenheit hörten mir in ben fonft fo ftiüen

Straften sum erftenmal bie ßlänge einer 58led)inufit. W\x fragten, roaS

baS bebeute, unb nun erfuhren mir, bafi fid) bie Wufitanten Don 9ientjat)ft

auf ben nächften Sag einübten, an meldjcm bie erfte ^nbuftricauSftellung

auf Salanb eröffnet werben follte — ein Ereignis für baS ganje £anb!

$urch gütige Vermittlung eines 5reunbeS mürbe uns bie töunjl ju teil,

bie AuSftellung fdjon heute befichtigen ju bürfen. Als AuSftellungSgebäubc

bientc bas aus buntler Saöa neu gebaute GleinentarfchulhauS ber Stabt.

ßs mar mohl bie primitiofte unb einfachfte A uS fte II ung , melche in biefem

^ahrhunbert ber SöeltauSftellungcn gehalten morben ift; aber fie mar info-

fern intcreffant, als fie öon ben materiellen Jhilturöerhältniffen beS Sanbe*

eine annahernbe Vorftcllung gab.

3n bem erften 3*mil,cr Manien bie .ftaubmerfe unb bie bäuerliche

3nbuftrie 311 (Sljren, in einem jmeiten ber ^Wang, in einem britten bie

SÖollinbuftrie nebft ben feineren fünften; bod) mar bie Trennung nicht
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ganj rjaarfdjarf burdjgefüljrt, roic e§ ja in 3»lanb feine profeffionSmäfcige

Trennung ber ©enterte giebl. 2>n jebem £mua wirb gefponnen, gerooben unb

genäljt. 3eber Bauet ift felbft 3immermann, «Schreiner, Sdjloffer, Sdnnieb,

allenfalls and) Sattler, Waurer unb ftifdjer. 2Ba» mir juerft in bic fingen

fiel, roar ein ©lobu§, einige harten unb ein £mu*mobeü*; ein ßnabe bon

15 Saljren, Girtfur ©iiömunbSfon au§ SRiftbalur in SJloSfefl, Ijatte ba§ alle*

ju ftanbe gebrad)t. Spinnräber, melaV baneben ftanben, roaren jmar fefjr

ftart lädiert unb glänzten mie ^irficrne, aber bie fonftige Arbeit baran mar

jiemlid) roh,, 9?cben berfdjiebenen groben bon 2Binter= unb Sommerbutter

fonnten and) bie Söutterfäffer nidjt feljlen. Sie tölänbifdjen labafsbofeu,

in ©eftalt bon Meinen ^uloertjbrndjen, finb befannt. Stuf unferem 9lu*flug

nad) ber £)efla führte (Jnbinbur immer eine foldje mit fid). ©leid) beim

SBeginn unfereS Siittes jog er fie Ijerbor, rifc ba§ 3 aPfd)en 0113 bff borberen

Öffnung, rooran e§ mit einer Reite befeftigt mar, bog feinen ßopf nad)

3£(&nbifd)f labafebofr.

hinten, ftedte baS £örnd)en in bie
s
Jiafe, fd)üttelte baran unb bot e§ bann

mir jum Sdjnupfen , ma§ id) jebod) bantenb ablehnte. Solcher 2aba!^

f)örnd)en maren bicle ba, mein* ober minber fein gearbeitet; bod) erreichte

•feinet bie funftbolle Schnitzerei ber früheren 3*^ mobon ba3 antiquarifdje

SRufeutn gute groben bot. Sef)r d)arafteriftifd) für ben finnreidjen, ge=

bulbigen Wrbeit&fleiß be§ Holte» mar eine 9Jäl)mafd)inc, meldje ein 2)iann

im Cftlonbe, ber nie eine foldje gefeb/n, auf bloß münblidje 3kfd)reibung

Inn angefertigt fjatte, unb roeldje ganj brattäjbar ausgefallen mar. Sin

2öebftub,lmobell bezeugte, bafj ber alte 233ebftut)I Ijierjulanbe nod) nid)t au»

bem ©ebraudj gefommen. Sefjr fauber unb folib gearbeitet fdnenen mir

einige ^ferbegefdjirre
, forooljl ma» bie Öeber. al» bie SNetallarbeit baran

betraf; am meiften ^rad)t unb 2uru» aber entfaltete ein ftrauenfottel.

3mifdjen Näpfen unb fmljgefdjirreu ber berfdjiebenften ftoxm unb ©röüe,

mie fie bie TOdjmirtfdmft crf)eifd)t, beutete ein elegant eingelegte» Sdjmurf:

fäftcfjen mit bieten Sd)iibfäd)ern unb ein Sd)ad)brett au» Weffingbled) auf

bie Cuft an feinerem l'uru» l)\n; bod) mattete überall ba» Ginfaaje, ^raf-
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tifdje unb Üiotmenbige bor, unb auch Ijier würbe jeber #anbwerter unb

©ewerbetreibenbe unenblich bieleS bermijjt unb baS 53orhanbene in gar wenigen

groben Dertrctcn gefunben haben. §S war nicht eine WuSfteHung bon tüchtig

gefdmlten Sßrofejfioniften , fonbern bon fleißigen 91utobibaftcn
, meldte ba

unb bort nach alter ftamilienüberlieferung gearbeitet unb bon eingeführten

Lüftern $u lernen gefugt Ratten. @S fehlt ben 3slänbern gar nicht an

praftifchem SJerftanb, (SrfinbungSgeift, ©efchict, $anbfertig!eit; was fle mitten

in bem inbuftrieflen ÖebenSftrom ber 9feujeit um ein ^a^unbert jurüd=

gehalten l)at, ift lebiglich bie frühere 9lrmut bes ifanbeS unb beS SSolfeS,

il)re ^folierung bom allgemeinen 2Seltberleb,r unb bie fcljmierige ßommuni=

fation im Öanbe felbft.

Unter bem Site! Niöarsoöinn Silungur fra jnngvöllum viÖ Oxara

blatte unfer ftreunb, ber ^ßaftor ^ßdlSfon bon SJfjingoeOir, ÖachSforetlen aus

bem Stjingballa^See in 3Mechbofen auSgeftellt: ein fehr gut gelungener 93er=

fudj einheimifcher ßonferben; ob ber erfte, weiß ich nicht.

SBäfjrenb baS erfte 3immer fonft mehr bie £>anbmerfe bertrat, wie fie

fporabifch im Innern beS SanbeS, mit mehr Erfolg in 9teofiabif getrieben

werben, galt baS jweite bem ftifchfang, ber einen großen 2eil ber Äüften=

beböllerung befdjäftigt. deinen, Ingeln, 92e$e, anbere f^ifc^geröte hingen

hier in großer 7lnjat)l ; baneben waren bie wichtigen ^ifchforten — geringe,

Steinbutten, $orfche, Älippfifche — eingemacht
, gefallen unb getroefnet,

nach ihrer oerfchiebeuen Dualität, ftangort, 3u&ereitung auSgeftellt. Soweit

ich beurteilen tonnte, mar auch biefer Steil ber @rj>ofition nicht eben reich,

bod) immerhin ein erfreulicher unb ermutigenber Einfang.

ü£er britte 9iaum bot einen bunteren Wnblicf bar. frier mar bereint,

was fict) an Äunft unb an SBebereien hatte auftreiben laffen. 3)aS erfle

mar menig: einige töreibejeichnungen bon Ölafur (Sirtfsfon, bie Stiftungen

eines
<

jDurct)fc^nitt3=©t)innaftaften nidjt übertreffenb, einige tolorierte botantfetje

Zeichnungen unb baS Widenialbilb bon 1874 bon Söenebift ©rönbal, ber

am ©bmnafium naturgefchichtlichen Unterricht erteilt, unb ein paar (leine

Porträts, bon einer §rau Weiftet gemalt. 3icml'°) tc'^ ttJör bagegen, was

weiblicher fyleife, an Söebereien aufjumeifen hatte. $enn faft in jebem #au§

finbet fich ein 2Sebfhil)l. 23iS jefct berfaf)en bie Hausfrauen unb Töchter

ihre Emilien mit fclbftgewobenem Such. SiefeS Söolltuch, StoÖmril genannt,

aus isiänbifcher Schafmolle gefponnen unb gewoben, ift ungemein ftarf,

bauerhaft unb nahezu wa fferbicht, babei angenehm weich unb warm. Weift

wirb es grau, braun unb fchwarj gefärbt. £ie berbreitetfte Sorte ift gienu

lieh grob
; boch werben, befonbcrS für bie grauenlleiber, auch feinere Sorten

angefertigt. £ie WitSfteHung wies fowohl ©arne als töewebe ber ber=

fchiebenften Birten auf, unb auüer ben gewöhnlichen auch folche in fehr leb=

haften Rathen. 911S ich über einige fehr fchöne Öewebemufter meine 5Be=

*
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rounberung jiemlid) laut auäfpradj, geftanb mir fträulein ^jetursböttir, bie

Tochter beS SifcbofS, melche mit ftrau Dr. ©chmeifcer ebenfalls bic 9luS;

fiellung beftcbtigte, ganj beweiben errötenb, bajj fie bie 2öeberin [ei. Einige

borjügliche Teppiche maren bon einer 2öitme in 9tet)tiat»il angefertigt. (Sin

herrlich marmer Überrod, aufjen braun, innen rot unb grün gefüttert, mar

§u einem $rei8 bon 50 ßroner läuflich. $a baS fragen bon SBoflhanb.

fdmhen ganj allgemein ift, fo mar bon folgen eine Wenge borhanben. ©ie

haben immer fedjS Ringer, fo bajj man etmaS mechfeln fann. Wanche

Ratten febr barode Steffins. Sßon einem fträulein Wargriet SonaSbottir

maren ©tidereien auSgefiellt, bie aber fdmn bom Saljre 1841 ^errü^rten;

neueren Saturn« bagegen maren fünftliaje ©lurnen, meiere eine ©djmefter beS

©tabtbogteS, $rf. SonaSbottir, berfertigt ^atte. SBie in ben anbern 9lb--

tetlungen, fo mar aud) in biefer mehr 9tebfiabi'I als baS 2anb überhaupt

bertreten. $aS mar feljr erflärlid), ba ber ©eemeg nach Horben bis oor

einigen Sagen berfdjloffen mar. ber Transport $u Canbe mehrere Sage, menn

nicht eine 2öod>e unb mehr, in Anfprucb nimmt unb nur bie ,tfüftenort=

fdjaften im ©ommer leichtere 3Jerbinbung mit ber £auptftabt fyaben. Ohne

beffere 2terbinbungSmege fann faum baS nötigfte Material für bie berfd)ie=

benen ©eroerbe ins innere beS SanbeS bringen, unb eine glänjenbere 3n=

buftrieauSflellung mirb SRepljabif erjt feiern fönnen, menn einmal orbenfc

liebe ©trafen ba finb unb 2Bagen unb Soften fte regelmäßig befahren.

3)er übrige Seit beS SageS berging mit ^aden unb 3Mfiten. Um
8 Uhr abenbs liefe P. bon ©ebr fidj mit bem ©epäd an 33orb bringen,

©raf Söaibburg unb ich matten noch einmal einen Sunbgang bureb bie

©tabt. G?s mar febon überall füll; nur am ©tranbe tummelte fleh eine

Wenge SSolf. (5s mar feit langem bie erfte ©elegenfjeit, per $ampf in ben

Horben ju fommen. S3iele ©tubenten Rotten barauf gekartet, um in bie

Serien ju gehen; Öeute aus allen ©täuben rooßteu mit unb fubren 511m

Seil febon ber „Sljpra" ju, ober ftanben noch mit ihren Angehörigen unb

^reunben am Ufer. $>aS ©chiff mar meit brausen auf ber 9teebe, unb

eS berging mohl eine SMertelfiunbe , bis baS bon bort für uns abgefebidte

53oot uns enb(id) aufnahm. Um baS ©chiff mar aber ein noch biel tolleres

©emimmet als am ©tranbe. 2Bobl an bie jmanjig 33oote Ratten ba an:

gefegt, unb mir mußten bon einem inS anbere fpringen, um enblidh bie

©dnffstreppe ju erreichen. fRachbem ein bitter 9?ebel bis in ben Diadjs

mittag hinein bie ganje Sucht eingefüllt hatte, mar es gegen Abenb recht

hell unb freunblid) gemorben. 9tur ber ©naefellS:3iöfufl hatte ftcb bem 2öolfen=

mantel nicht ju entringen bennocht. SDer Sag hatte fchou etroaS abge=

nommen; boch bunfelte eS nur fehr langfam, unb noch gegen Witternacht

hin mürbe es nicht bollftänbig bunfel. Auf bem ©chiff unb um baS ©duff

herum mar ein fo luftiges Öeben, bafi man gar nicht mehr in Sälanb ju

»aumgartnet. 3«(anb. 3. «uff. 25
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fein glaubte. 23eibe $etfe waren bon Sslänbern überfüllt, ^aft um jebett

ber Steifenben mar eine Öruppc bon SBetannten, meldte tyn umbrängten.

3n beiben Kajüten unb oben auf $ed mürbe marfer gejea^t, meiflenS SMer,

bod) aud) Söein unb Wquabit. Xajmifdjen maren ©ruppen oon ganjen

Familien, anbere bon grauen unb 9)läbd)en. bie ficb, jum 9lbfd)ieb nod)

taufcnb Eilige ju fagen Ratten. %t)x ©epärf Ratten bie 3§länber meift in

Heine ^oljfaften gepatft, mic man fie ben gerben anfängt, bamit fie bon

i^rer Äüftenftation rafd) meiterlommen tonnten.

$a$ belebte treiben auf bem Schiff erinnerte unmiOIürlid) an bie

fomtfajc Seite, meldje bie Wnfunft oon Skiffen, befonberS im Anfang be§

3af)re§, früher barbot, als ber Sßerfebr nod) niajt fo lebhaft mar. $a famen

gegen (Snbe be§ langen SöinterS befonberS bie ©djnupfer unb bie ©cbnap§=

brüber in große 9iot unb 5ät)!ten bie Sage bis jur Wntunft beS erfien

©eglerS ober Dampfers. Wurf) baS übrige 35olf fefjnte ficb, bann nad) tiber=

fceifc&en 2öaren unb Weuigteiten — unb baS erftc ©dnff ans ßopenbagen

mar mie ein greubenengel aus einer befferen 2öelt. $ie burftigen ©auern

mußten bann freilid) niajt immer <ü?aß ju galten unb berpraßten mitunter

auf einen ©i& bie ßrfparniffe mancher mübjamen 2öod)en. (Sin iSlänbifcber

Siebter Iwt baS felbft red)t Reiter in einem ®ebid)te befdjrieben, unb ba eS

aueb, jur 3eid)»»"9 SJolfSfebenS mit beiträgt, fo fe&e id) eS mit einiger

ftürjung bjerljer. GS bemeift, baß baS fjumoriftifebe Clement bem 3slänbcr

nidjt gan$ abgebt, unb niemanb mirb fo unbillig fein, baS etmaS berbe

Öenrebilb ä la 3nn ©teen auf ganj 3*lanb übertragen ju mollen. (SS

giebt in Sslanb, mie allüberall, fein* burftige, aber auti) ganj mäßige unb

mufkrfjafte dauern.

91d) ©oti! Voai roirb ba« 3frti^jaf)t laug

2)en Seuten brinnen im fianbe!

yioä) immer lein 8d)iff! Unb fie »arten fo bang,

Sie fifoen mit allem im Sanbe.

fleht 2Jtef)l ift in ben Sruben mefjr,

ßein ©ranntroein mein: im ©lafe,

2>ie Sd)retne ftnb leer, bie lafdjeu ftnb leer,

Unb fein Sabaf in ber iJlafe!

2JKt öbem Äopf, mit langem ©efid)t

begegnen fie fid) auf ber 2üiefe:

„$ml fei bir, Sfreunb! $aft bu mir itidjt

9lod) eine lefete ^rife ?" —
tjatr id) bai, mie toär' ict) frot),

3)a lönnt' ber Sturm nur mettern!

2>odj, ad), id) fd)nupf' feit langem Strot)

Unb Staub Oon bürren blättern." —
„So fte^t'ö mit bir, bu armer SJlann?

IDlir roirb'd aud) unerträglid)

;
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Statt Sabal tau' i$ £t)t)tnian,

SÖir (eben ganj unfägli$." —
„Wd), 2f)orb, Ijaft bu Don Sranntemeiu

9Uc&t einen tteft no$ über ?- —
„2la) ( $ätt' i$ ben, i* teilt' il>n fein

Sofort mit bir, mein ßieber!

9tHein, allein — jum Äuefucf nur,

3$ fab feit fteben 9Bo$en

JBon JBranntemein nidjt eine Spur,

fcab' nidjt« baoon geroefcen." —
„Sodj faß, »er reitet bort bafar,

Sen Äittel fc&ief unb offen?

Ser Sjarni ifT«, ber alte 93är —
©r ift ja fnallbefoffen." —
„$e, Sjarni! $alt ein wenig füll —
Sag, ift ein Sdjiff gefommen l* —
„3au! bafl ift'ä, toai id) melben miß,

$>ab' meinen Sdjnap* betommen." —
„Unb toai giebt'a 9leue« in ber ÜÜelt ?" —
„&ann nod) nidjt uiel eu$ fagen.

Man jantt um ©tauben unb um (Selb

Unb Witt ftd) nia)t »ertragen,

Unb Bonbon ift mit 3Rann unb ÜJtau*

3n einer 91ad)t oerfunten;

3) er Kaufmann fagt'3, ein wadre« §au«,

Sei bem id) einl getrunfen!" —
Sa lebt ber alte 8bam auf,

Verjüngt ftrarjlt nun bie 6rbe,

Sie fpringen nadj §au6 in fröojidjem Sauf,

Sie fefeen fid) hurtig ju $ferbe.

„Saä Sdnff! Sa« Schiff! Sßir müffen e« feb,n!

Sen Raufmann fetjn, ben Sänen,

9iun merben Dom Jammer mir auferftetut

Unb trodnen unfre Stjrdnen!* —
„Huf, auf, mein SRöfjletn! fpute bid),

Srlieg tun über 9Jlooren unb Steinen!"

Sie rebeu faum, fdjaun nidjt um fid>,

Sie jappeln mit Sirmen unb Seinen.

Sie faufen baffin mie bad milbe $>eer,

3ur $eitfd)e bient nur ber 3&ge(,

föii bie Äaufftabt tuinft am blauen SDteer,

Slm buntetn, felfigen §ügel.

§urra! Sa ftef)t ba« Schiff im Suub,

SDtit Sdjäfeen nid) befragtet.

Sa ftetjit bie fränbler mit ladjelnbem OJtunb,

Seit ©öttem gleid) geadjtet.

Sie Sauern grüfjen mit fd>üd>terner §aub

Unb biegen tief ben «Rüden:

„fÖillfommen, iperr Kaufmann, fiier ju fianb!"



B S($iff3neuigfetten."

Sie flammeln üott Gntjütfen. —
T (Jud velsigne jer!" 1

fpridjt er fr ob,

Unb jeigt fein Söarenlager

;

^ Alt i linden I skal faa,

Hvad Eder behagor.* * —
„^Jrädjtige SBaren bringen nur,

üammöfeü feft unb troden,

3)id)t gesponnene SÖolIe f)ier

Unb hellgraue Soden." —
pfiffig gudt ber Äauff)err brein:

„Hvad er det I vil begjaere?* * —
„Sabal, Sabal unb Sranntetoein,

Sranntmein unb ikke mere." * —
Unb e« perlt im ©lä«<r,en ba« föfllia> 91afe,

G« riefelt burd) SDlarl unb »eine,

ein jh>ette« — ein brüte« — „3ldj, tjött* idj ein Safe!

fletn ©lä«$en bleibt atleine.

„3öa« Pnb toir fdjulbig, ebler SWonn?" -~

„9iiä)t« toeiter, itjt l)abt nodj 3U gute."

3tdj, feiner mefjr redjt redjnen Tann,

(*« flimmert ber Sdjjnap« im SJlute.

„Sedj« Ofifdje liegen ja auf bem Stfd),

ßajjt eudj ben Srunt nur fdjmeden!* —
,,2öa«?" munleln bie JBauern, „ein 3*ntner Orifd)?

SBir bleiben in Sdjulben fteden."

(*in jeber legt nod) fed>« Srifdje au,

©in jeber bret ^Paar Soden,

Sie trinfen toeiter in feiiger Stuf)',

Sie ©urgel h)irb nidjt troden.

3um Slbfd)teb läßt ein jeber fidj

9lod) eine 3flafd}e füllen.

„Zopp," fagt ber Äaufmonn, „bie geb' i$

Umfonft ber ftreunbfdjaft toiHen!"

Sa fallen bie Säuern iljm um ben #al«,

SBebeden if)n mit Hüffen,

Sa« §au« ift üott be« SreubenföaH«

:

„3f)r babt nod) ein ©etoiffen!

@ud) fegne ber £>err auf bem fähigen SJleer,

3u fianb mög' ber Iperr Sud) befdjenfen.

?ldj, fommet bafi uää)fte 3afjr tnieber fjec

Unb bringt un« bon biefen ©etränfen!*'

Sie fteigen a" Vferb, fie fprengen baoon,

Sod) nidjt meb> ftumm unb fülle,

©« fauft ber ^eitfdje fdjriller Son

3n ber ßadjenben ©ebrüüe.

Ser Kaufmann fpridjt bänifdj: „Öott fegne eud)!*

„2Ule3 in ber SBube follt it)t befommen, n»a« jebem bebagt."

„2öa8 ift*«, ba« ifjr »erlangt?" 4 „Unb nidjt« inefjr."
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©ie ladjen unb jaudjjen unb Wimpfen unb fdjrein,

©ie ljauen auf bie ^ferbe,

©te peitfdjen aufeinanber brein,

©ie peitfdjen baneben bie ßrbe.

£er eine taumelt, ber anbere fällt,

3>er britte liegt fd)on im @rafe,

3m Äopfe tanjet bie ganje SBelt,

Qi bluten ÜJlunb unb 9tafe.

3um ©lücf ift'ä nidjt meljr toeit öon $au$,

Sflan fdjleppet fie ju Söette,

9)lan flirrt bie armen ©äule au8

Unb jammert um bie SQßette.

$ie SEBaren alte ftnb öerfauft,

2)od) fam fein ©elb jurütfe,

©efd)irr unb Äleiber fmb jerrauft,

O arge ©t&idfalötücfe

!

2)a« ^3riemd)en unb ber ©d)nupftabaf

©ing untertoegd verloren.

Serriffen ift ber 2ttantelfad,

3erf$Iagen Hopf unb Cljren.

5)ad Säfedien mit bem Söranntetoein,

3)ie Cuette aller Söonnen —
<&i ftedt fein 3oPf*" me&r barein,

@$ ift ganj auägeronuen.

Äein 2)iann ift f)eil, fein ©aul bereit,

3fm auf ben 2Jlarft ju tragen.

Sa« ift bie neufte flteuigfeit

Söoin ©d)iff auö ftopenl)agen.

Unfcr 6djiff mar bei meitem beffer al» ber „9tomno", breit, geräumig,

nodj neu unb fomfortabel eingerichtet. $er Äapitän Jammer mar ein

bänifdjer 9)iarineoffixier, ein fein erlogener Wann. Gr fprad) fertig

beutfd) unb englifd) unb nafnn im» mit üieler Wrtigfeit auf. 3n ber

erften Äajüte trafen mir Dr. ©dnoei^er mit feiner fyrau ,
roeldje gfeid)

un§ bie ütüdfaljrt um bie Snfel inadjen moflten. Dr. Sd)ierberf mit

feiner ftrau mar aueb, bo, um 9lbfd)ieb ju nefjmen. 2Bir felbft erhielten

nod) einen SBefud) um ben embern. ftaft ade bie Herren, mit beneu mir

näb,er befannt gemorben, tieften ftd) nod) anä ©d)iff rubern unb blieben

etliche 3"* oc i un»» c »m9c °i§ fQP Sur ^Ibfa^tt be§ Sc&iffeS. ($3 mar

runbum nur ein kommen unb ©efjen, ein Cadjen unb ©dnoäfcen, ein

flnijen unb 9lbfd)iebneb,men , mie auf einem Warft. 2)a§ ©djiff fdjien

ein großes 9feftaurant, bon bem fid) bie SRenfjamter nur mit TCb,e

trennen ju tonnen fdjienen. (Srft al§ um Wittcrnadjt ba§ letzte £ampf=

fignat erfdjoö, fuhren bie legten SBoote nad) £aufe; °ie ferneren Sinter

mürben aufgewogen unb tjinauS ging'S in nädjtlidjer Dämmerung bem

SiSmeer ju.
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1. Huguft.

Unfere Hoffnung, bcn Snaefell^öfufl nun in feinem Döllen ©lanje in

ber Ml)t ju fefjen, fottte fid) nid)t erfüllen. 9U§ id) um 8 Uljr auf Sed

fam, Rotten mir jmar fc&on längft ba§ Vorgebirge umfahren, metdjeS ber

ölte Söullan jmifeben bem ftartifiönmr unb 33rei<ufiöröur noa? ©eften in§

SNeer ^inauaredt; aber bie obere Spi&e be» SöergeS mar ganj in 2Bolfen.

2Ba§ Don meitem ber ftuß einer einigen fajönen Pjramibe gefd)ienen fyatte,

breitete fidj 511 einem Dieljerflüfteten ©eroirre ?at)ler $ügel au&, meld) ledere

erft langfam nacb ben SBolfen f)in fid) jufpi^ten. Oben roobnt, ber ©age

jufolge, „SBarftr Snaefefl§äß", ber 8obn be§ Stiefenfönig* $umbr unb ber

Äiefin W\öü, Don melier ber roeißefte ©djnee feinen Tanten fjat, einer ber

menigen liefen , roelaje in ber Wgtbologie einen menfdjenfreunblidjen Gtja=

ra!tcr beftyen. 3efct mußte er roobl fd)lafen ober übler Saune fein.

„3ft ba§ nid)t ba§ miferabelfte 2anb Derzeit?" fagte ber Wajor £>.,

ein englifdjer Slrtillcrieoffijier, auf ben midj P. Don ©enr fdmn am Slbenb

juoor aufmertfam geuiaajt Ijatte unb Don bem bie $änen behauptet Ratten,

er müffe ganj fidjer nid)t red)t bei Srofte fein. 6r mar aber bura^auS bei

2rofte, ein fcfjr gefreiter unb aflfeitig gebilbeter Wann. (5r mar jroeimal

fdmn in Snbien gemefen, je£t in Söoolroid) ftationiert unb an einer mili=

tärifttjen^^tfa^rift beteiligt. 6r r)ntte ba* %af)x juüor Sforroegen bereift

unb roollte biefes 3at)r feine Serien auf 3§lfl"b Derroenben. Mein bie 93er=

gnügungSreife mar i^m burd) ba3 Söetter grünblid) Derborben morben. 6r

batte fic& am 5. 3uli fdmn 511 Ceitl) auf ber „Sfmra" eingefdnfft , roelaje

programmmäßig am 1. 3uli Don Äopent)ogen abgegangen mar, unb befanb

fid) fomit faft einen Wonat auf bem 8d)iff. £icfeä foflte an ben £aupu

ftationen ber Oft=, 9?orb; unb Sßeftfüfte lanben unb am 25. 3uli in 9ieDt=

iaDif eintreffen. ftieß aber an ber Worbtüfte auf @i§ unb mufete nun

bie ganje f^a^rt jurüd mad)en, um Don ©üben fyer nad) ÜReptiaOt'f ju fommen.

$ie ©d)iff»gefeüfd&aft fagte bem (Snglünber niajt ju. ^m Worblanb mar e»

febr fatt. $ie erften Ä üften ort fhaften, mo baS 8d)iff tyelt, matten ben

uugünftigften Ginbrurf. £er einige 3:roft meine* guten WajorS mar ber

menfd)enfreunblid)e Kapitän Jammer, mit bem er einen großen Seil beS

2age§ harten fpielte. daneben ftubierte er etroa* 3*!änbifd) aus einer redjt

prottifd)en ©rammatif Don 2uub unb einem Weuen 2efiament, baö er Don

ber 5?ibelgefellfd)aft um 1 sh. (eine Warf) belogen ^atte. 3n fteDtjaotl

mar er an§ Canb geftiegen, fanb fia^ aber in all feinen Grmartungen and)

(uer fo getäufajt, baß er niajt einmal einen 5lu§flug in§ innere madjen

mollte, fonbern fieb rcieber an 33orb be§ Scbiffe» begab unb lwa) unb teuer

gelobte, ben tfuf; in ^^lanb niajt mieber an§ ßanb ju fe^en. Xiefer ©tbmur,

meld)cr ben ^öuen unb ^«läubern ju Obren getommen mar, mußte ibnen

natürlia) mie eine ganj gottlofe Säfterung oortominen. 3$ tonnte mir aber
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rec&t gut borftellen, baß ^Slanb einem Wanne, ber an englifcfcen Komfort,

englifc&e flteinliajfeit unb Lebensart geroofjnt war, faft abfd)eulidj erfdjeinen

mupte, unb bafc SfeminiSjenjen aus Snbien ber norbifeben Webelmelt aueb

ben legten 9teij öon ^oefie raubten, ben man fonft baran finben mag. Wit

einem (£algenf>umor, mie id) ibn nod) feiten gefunben, fafjte er feine Steife

al§ einen feljr borjüglidjen Ulf auf unb öerfpraa), barüber eine Saga ju

fabreiben. Weine 33erfud)e, ^Slanb in feineu 9lugen ju retten ober menig=

ftenS ju entfd)ulbigen, mijjglüdten öoüftänbig. Sslanb mar in feinen klugen

gerietet. $abei fjatte aber fein £minor burdjauS nid)ts Wepljiflopfjelifc&eS,

3ronifd)eS ober SatirifdjeS. @S mar nur ber broflige ©egenfafc feinen,

mobernen SöeltbürgertumS 51t bem urmüdjfigen, patriar^alen 2öintelbürger=

tum, ber mi$ nadj beiben «Seiten tun gar fetjr erluftigte. Salb tarn mir

3Slanb ganj nörrtfc^ oor, baS um faft ein paar Safjrljunberte in ber

äußeren 3taHifntion jurttdgeblieben ift; batb ber Wajor, ber fo meit Ijer-

gereift mar, um es nid)t ju ferjen ; balb bie altislänbifdfren gelben, bie fid)

aus ßiferfudjt bie Sd)äbel einfältigen unb bafür unfterblid) gemorben fmb

;

balb bie moberne 3toHif<>iion, bie jefct ungefähr mieber bei allem Unfinu

angelangt ift, ben bie römifefce Kaiferjeit f)eröorbrad)te. £er golbene 2öeg

liegt eben in ber Witte, unb 3un9 :3slanb bemüht fidj tapfer, barauf bor=

anjumanbeln.

(Stroa um Jjalb 2 Uljr mittag? gelangten mir an eine ©ruppe tleiner

3nfeln, roeldje im Sfreidifjördur jiemlid) nafje nad) ber Küfie Ijin liegen.

($iue babon mürbe mir als (Silixen, b. 1). als bie 3infel bejeidmet, bon

meldjer gegen (£nbe be§ 10. ^atyrlrnnberts Gridj ber 9iote ausgesogen fein

foll, um ©rönlanb unb Worbamerifa entbeden. $a modjte ber £err

Wajor nun ladjen. $ie armen Sslänber ftnb mirflid) fomof)l bem (5r)rif!ot>t)

Kolumbus als ben (Snglänbern jimorgefommen ! Sdmn im 9. 3af)rljunbert

foll oon 3Slanb aus eine ^nfdgruppe aufgefunben morben fein, bie nad)

tfyrem ßntbeder bie „©unnbjörnSfdjären" (Gunnbjarnarsker) genannt

mürben. 3^m folgte im nädjften 3>afyrl)imbert ein megen 2otfd)lagS ge=

ädjteter ^Sliinber, ber aber auf ben Snfeln burd) bie eigenen ©enoffen ben

2ob fanb. (Srid) ber 9iote, ber ebenfalls megen lotfdjlagS öon Sslanb

fliegen mujjte, mollte biefe Unfein auffueben, geriet aber babei an eine oiel

fernere Küfte, bie er ©rönlanb, b. f). grünes Öanb nannte, moljl meljr um
aubere 9lnfiebler ju gewinnen, als um ber (Sdjönfjeit beS CanbeS millen.

GS gelang ifjm and), aubere oon 3*lanb fjerüberjulorfen , unb 985 rourbe

eine fefte ^tnfieblung gegrünbet. Sein Sofjn Ceifr mar ein mutiger <8ee=

fairer; er ^olte fid) erft eine 3Jraut auf ben £ebriben, fuljr bann 999 511

König Ölafr Sroggoafon nad) 2()ronbf)tem unb übernahm es, in beffen 9luf=

trag ben erften tbri|tlid)eu ^rieftcr nad) ßrönlanb ju bringen. 9luf ber

5a^rt bal)in fanb er Ymland hit go«^a, baS gute 2Beinlanb, b. % eine
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ftüftenftrede beS norbamerifanifchen f^fHanbeS, m »über 2öein mud)*.

5ton bort fuhr er roeiter nach ©rönlanb unb liefe fich bei feinem 93ater

Erich nieber. 3n bemfelben 3at)re (1000) alfo, mo baS iSlänbifche S^ing

an ber SUmannagjd bie Sinnahme beS EhriftentumS befchlofe, mürbe Slmerifa

entbecft unb erlieft ©rönlanb feinen erften ^ßricfter. 5D3a§ bie tBeleljrung

be§ alten Erich betrifft, ftimmen bie islänbifchen Berichte nicht DöHig; nach

bem einen Bericht lief? er fich, menn auch nic^t ofme SBiberftreben, taufen,

nach bem anbern trennte ftd) feine chriftlidj gcroorbene ©attin bon ihm unb

blieb er bermutlich b^eibnifc^ ober ^albt)etbrtifdt). $udj beim übrigen SBolt

fcheint fich baS (5t)riftentum anfänglich mit allerlei fyeibnifdjen 2lnfchauungen

gemifcht ju Ijaben. $och mürbe 1121 ber Sslänber Eirifr jum erften

35ifchof bon ©rönlanb gemeint; bon 1202 an beginnt eine regelmäßige

Uteihe ber 53ifü)öfe oon ©aröar unb balb erhielt baS Öanb auch Klöfter.

Quid) bie Unfein, bon benen bie meiften irgenb eine glitte ober ein

SorfhauS jeigten, gelangte bie „Ifftxa" in eine Heine öucht, bie, bon

einer fdjroff abfaflenben §elfeninfel (©uganbiSen) befchüfct, einen jiemlich

guten £afen bilbet. ES mürbe ber Wnfcr geworfen. 2Bir benähten baS

Sßoftboot, um anS Canb ju feigen. Eigentliche größere CanbungSbrücfen

für Stampfer giebt eS auf 3§lanb nicht. 3>ie Schiffe müffen immer in

einiger Entfernung bom Sanbe galten. 2)ie $oft beforgte ber erfte Steuer=

mann, ber uns fet)r freunblich mar.

StnffisljcUmur ift ein ziemlich lebhafter 58erfehrSpla$, ber in ben legten

3a^ren gemonnen fyat. £err 3wlner aus Kopenhagen, ber mit uns auf

bem „Stomnö" nach 3Smnb gereift mar, hotte t)ier eine ftaftorei. 92achbem

mir, nicht ohne einige 2urntünfte, aus bem S3oot auf bie Meine 2anbungS=

brürfe gelangt maren, fuchten mir bie fjattorei auf, fanben aber ftatt eines

thranbuftenben ©üterfdmppenS ein ganj artiges fleineS £auS, mit feinen

Pöbeln, 931umen, 9tippfacb,en unb aOem Kopenhagener Komfort auSgeftattet.

9llS ich mich beim Komplimentieren etmaS unüorfichtig bret)tc, ftie& ich mit

bem Kopf an einen ferneren metalleneu Kronleuchter. 93or bem paus mar

ein ©arten, unb ba ftanb fogar Apollo mit ber 2rn*a. £err 3eumer» oer

erft in ber ÜRaajt bon einem meiten ©efchäftSritt uirüdgefommen mar, erfchien

jiemlich berfchlafen
; unfer Überfall fchabete jeboch nicht, ba er boet) mit bem

Schiffe meiter moflte. Um bie Söucht fyabtn fich an ben Mügeln empor

jerjn bis jmanjig recht artige Söohnungen, barunter ein paar jmeifiörfige,

angefruftet, unb fo fieht StöthSholmur fchon einer tleinen Crtfchaft gleich.

Sie Kirchengemeinbe #elgafell, ju ber StöffiShölmur gehört, hat über 500 Etn=

mohner. Oben am $ügel, mit prächtiger WuSficht aufs 9Weer, lag ba§

Pfarrhaus. 2Bir befuchten hier bie grau beS Pfarrers, ber uns in 9tebf]abtf

eingelaben hatte, unb mürben nebft einigen Sslänberinnen , bie ebenfalls

Don bem Schiff gefommen maren, mit einem ©löschen ^ortmein traftiert.



SfjörSne« unb frelgafefl.

Unweit bom ^farrljof mar eine 9Irt SBefDcberc errietet, ein bteifiödigeS

£oIjtürmd)en , baS uns einen 9luSblirf über bie Unfein unb ben rcd&t

malerifajen ÖreiöifjörÖur berfd)affte.

SfjorSneS, bie Heine £albinfel, an ber SttoffiSh,6lmur liegt, mar in

ben alten 3c^en CU1 w& unbebeutenber ^lat>. S^örölfr SJloftrarffegg, bet

baS Canb bon bet Stafd bis jur Üf)6rSä in Söefi^t genominen blatte, ein

eifriger £>eibe unb 3krel)rer Üf)6rS, baute ba einen großen ÜljorStempel, ber

beim Solfe in ljoljen Efiren ftanb, unb baneben feine 2öof)nung, fpäter

#offta()r (lempelftätte) genannt. 9Jtit 3ufttmmung flß« benadjbarten 91 n=

fiebler mürbe ber ^ßla^ jugleidj jur SMngftätte für baS ^erabStljing (2)ijtrift8=

berfammlung) erhoben. „$)n mar", mie bie Sanbnämabol erjäljlt, „ein

(Stein SfjorS, unb ba mürben ben Sönnern bie Jhiodjen gebrochen, meldte

jum Cpfer beftimmt maren, unb runbum mar ber JtreiS für baS ©cridjt,

meines bie 5Ränner juni Cpfer berbaminte." 3n ber Eörbbggias@aga

mirb bon bem „SBlotfteinn" in $l)6r§ne§ auSbrürflid) ermähnt, baf; man

baS 3Mut ber Cpfer nod) baran fefje. 2In bem ©tein ftanben bie @ö|ens

bilber unb ber Cpferfeffel, in meldjem man baS 93Iut ber Öefdjladjteten auf=

fing. 2)ie ja()lreicf)en mit „Steinn" unb „$etiIT (Äeffel) jufammengefefcten

iSlänbifdjen ^erfonennamen finb noeb, eine Erinnerung an biefen graufamen

Cpferbienft.

SBalb nad) ber Einführung beS GfjriftentumS mürbe auf bem &ügel,

ben fd)on Hjorolfr £>elgafefl, „ben ^eiligen 3?erg", genannt blatte, eine

meitfjin fid)t6are Äirdje errietet. 1184 jogen bie Muguftinermöndje, meldje

fieb, erft 1172 auf ber 3>nfel f^latct) niebergelaffen Ratten, ljierfjer, unb an

ber einfügen Siede blutigen ©öijenbienfteS ftieg bura) mehrere 3>atjrf)unberte

frommes (Bebet unb ^faltnengefang jum Gimmel empor.

£ie $ingftfttte mit bem Cpferftein ift in neuerer Qtit mieber aufs

gefunben morben; bagegen r)at fid? bon bein 51 (öfter nidjtS erhalten. SOÖir

tonnten bie mertmürbige «Stelle niajt befugen, ba mir um 3 W)r mieber

an Söorb fein mußten. üöic Sd)iffSgefeIIfd)aft mehrte fid) um eine 3afy

Sslänber, bie jum Seil an eine ber nädjflen Stationen, jum $eil nad)

Horben moüten. GS mar barunter ber Soffelmann bon ©tbffisljolmur, ein

23ermanbter beS berühmten Patrioten $6n Sigurftsfon.

2ÖaS ein Snffelmanu ift, t)abe id) früher jmar flüdjtig angebeutet; aber

eine genauere 33eftimmung fann nid)t fdjaben.

3>ie alte 9iepublif ^Slanb mar einft einfad) nad) ben £immelSgegenben

eingeteilt, unb biefe leite l)iefjen Viertel. $ie Einteilung blieb unter ben

Wormegern. 9lud) bie Xänen behielten fie bei, als fie burd) einen 9lmt=

mann bie ganje 3>nfel oermalten liejien; erft 1770 mürbe baS 2anb in

jmei hinter geteilt (baS norböftlidje unb baS fübmcftlidje), 1787 au$ baS

lejjtere Mint nod) in ein füblidjeS unb ein meftliajeS halbiert. 3efct befielen
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offijicfl noch brei AmtSbejirfe , bic jebotfc nur bon amet Amtmännern ber=

maltet merben. £er eine in Ütenfjabif regiert baS fübliche unb meftliche

Amt, ber anbere in Afureqri ben Horben mit ber ©fttüfte. $)ie brei Ämter

(umdaemi) finb in ©nffel (sysla, b. f>. etmo Greife) unb bieje finb mieber

in hreppar (©emeinben) eingeteilt.

©egenmärtig befielen, nach mehreren Ileinen Änberungen in ber Ab=

minifhation, 19 ßanbfreife ober ©nffel mit 171 £reppar unb brei ©tabfc

freife (kaupstaöir), bie it>re eigene politifche SBermaltung faben. $5ie brei

jogen. „Äaufftäbte", b. h- bie brei größeren £anbelspläfce Sslanbs, finb

Steotjabif unb (Sori (auch nach bem gjorbe, woran eS liegt, äfafiör&ur ge=

nannt) an ber SBefifüfle unb Alurenri im Worblanbe. $ie lederen beiben

©täbte erhielten mätjrenb unferer Anmefenheit auf 38lanb eine neue #om=

munaloerfaffung nach bem Sßorbilbe berjenigen bon 9teöljabtf. An ber

©ptye ber ©efchäfte ftefjt fürber ein Baejarfogeti (Sürgermeifler) unb ein

©tabtrat bon fechS TOgliebern. Söahlberechtigt ftnb alle ©tabtbürger bon

25 Sahren an, in ©chulangelegenheiten aber hat ber ^ßreftur oon felbft saeti

og atkvaefti, ©ifc unb ©timme, er braucht nicht erft gemäht ju merben.

(Sine fer)r vernünftige Anorbnung!

2öie ber CanbSfjöfbing ober ©ouberneur unb bie beiben Amtmänner, fo

merben auch bie ihnen unterfteb>nben ©ySlumenn oon ber Regierung ernannt,

bie f)reppftjorar ober ©emeinbeborfteher bagegen bon ben Amtmännern ber

SBejirfe, ju benen fie gehören. Um ©ySlumaÖur ju merben, muß man ein

juriflifcheS Gramen in Kopenhagen beftanben Ijaben, raäljrenb für bie An=

fteHung als ©eiftlicher ein Gjamen in Äeofjabit genügt.

$er ©ySlumaöur — um enblich auf bie £auptfache äurücfjufommen —
ift ber ©teflöertreter ber Krone in ben einjelnen Greifen beS CanbeS, unb

jroar nach aOen ©eiten r)tn ; er führt bie ganje 3ibilbermaltuug beS 3)iftrittS,

treibt bie ©teuern ein, leitet bie 2Bahlen, übermalt, maS bon 2öegen bor=

hanben ift, fomie bie borgefchriebene (Sinfriebigung ber einzelnen £)öfe, fungiert

a(3 öffentlicher 9iotar, fontrolliert bie borlommenben (Srbfchaftsfälle , ift

spolijeipräfelt, f5frieben§ridt)ter unb Söorfi^enber beS £e'raötf)ingS , b. I). ber

jährlichen ©erichtSbert)anblungen erfter Snftanj.

35er ©ySlumaÖur ift alfo ein großer 2Jiann bor bem iperrn, unb ber

berühmte Montesquieu h<" fidj fehr getäufcht, menn er meinte, baS germa:

nifche SRecht fei in ben üffiälbern erfunben morben. Ce beau Systeme a

£te trouve dans les bois ! 9fein ! man mujj ein (Jyamen in Kopenhagen

maajen. SDann erft erhält man bie AmtSfappe mit golbenem 9tanb, bie

blaue Uniform mit föniglich bänifchen AmtSfnöpfen unb fann bie abminiftratibe

unb richterliche ©emalt in§ boüe ©leichgemicht bringen. S5aS alles hatte

mein ftreunb ©igurftur SonaSfon, mohl fchon ber jmölfte Scniasfon, mit

bem ich felbft näher befannt getoorben mar. 6r mar fehr aufgeräumt, unb
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ba id) mit SJegeifterung feines CfjeimS ermähnte, mürbe audj er, obmoljl

bänifdjer Äronbeamter, ganj poetifd)=national geftimmt unb fpradj über

nationalen Sluffdjroung, baß es eine ftreube mar. $ie bänden ftaufleute

fajienen fid) an biefem Patriotismus freilid) meniger ju erbauen.

$er Gimmel blatte fid) unterbejfen etmoS geflärt. $er ©naefeü*S=3öfufl

mar jroar nod> nid)t ganj molfenfrei ; bodj über langgefherfte SBotfenbänfe ragte

fajimmernb ein Steil beS ©ipfels empor, mätjrenb bon einem ©attel baljinter

größere Waffen fiefc aufbauten unb nur an einzelnen ©teilen bie Slnfäfce

Don einer jmeiten unb britteu ©pijje burdjbli&en tiefen, bie eine r)ör)er, bie

anbere bebeutenb niebriger als bie erfte, alles fdjimmernb meiß, mit ben

barunter liegenben 53afaltf)ügeln unb troftlofen Cabafelbern eine ed)t norbifd^e

Snnbfc^oft, mit ben feltfamen Cid&teffeften ein lotmenber Sßormurf für einen

SJtaler. 2öie bie Ssiftnber er^äfilten, ift bie 53efteigung fefjr oft oerfudjt

roorben, fd)on im borigen Saljrfjunbert unb öfters in biefem, bon 3Slänbern,

tenglänbern unb ^ranjofen; bod) fei eS feinem gelungen, bie ©pijje ju er:

reiben. SBalb Ratten tiefe (SiSfpatten ben SSeitermeg abgefdmitten , balb

©d)neemef)en ein meitereS Sorbringen unmöglid) gemalt unb nod) öfters

SBolfen unb Kebel baSfelbe 51t einem unbefiegliajen SöagniS geftaltet. 3n

ber ißolfSfage gehörte ber SBerg fett alter $eit bem Kiefen 5öar?lur ; in feinen

ßlüften unb 9lbl)ängen aber trieben fid) jaljltofe 3roergc unD Äobolbe fjerum.

Gine Äirdje am ©übnbljang beS SuIfanS Reifet bleute nodj Sröflafirlia,

b. f). $obolb= ober £>erenfird)e, unb au einer anbem flirdje in £>itarbalur

jeigt man ^mei rotje ©teinfiguren, bon benen bie eine ben 93arÖur ©naefeflsäß,

bie anbere £»'t, bie Kiefin jenes SljaleS, oorfteflen foK.

$er SBreiÖifiörftur, b. fj. bie breite 93ud)t, Reifet nid)t umfonft fo. ©ie

bietet bem 9)leer jmar fein fo großes (SingangStlwr mie ber ^fayafjördur,

reicht aber burd) jmei ©eitenbua^ten, ben ©ilsfjöröur unb £)bammSfjör(mr,

um fo tiefer ins i'anb Ijinein. $>ie meift ruljige ?$Iäd)e, meldte inbeS gegen

©türm unb Unmetter boa) nic^t böflig gefiebert ift, erfdjeint, befonberS gegen

bie flüfte t)in, mie mit einer Unjab,! bon fleinen 3nfeln unb ©djären über=

fät. 6s finb nict)t, mie in ben füblidjen £ebriben ober auf 2od) Comonb,

artige grüne Käfytiffen, aus bem 93routfd)afe urmeltlic&er Kiefentödjter, fon*

bem grobe ^clsf lö^e, mie fie fidr) bie Sötnar ober Kiefen einft bei itjren ur=

germanifd)en ^arlamentSberljanblungen an ben ftopf gemorfen tjaben mögen,

©ie finb aber fämtlid) ins Gaffer gefallen, unb ber Cjean (jat fie feit

^atjrfjunbcrten tüdftig oermafc&en.

Gtma jroei ©tunben maren mir, bei jiemlid) bormärjlidjer Temperatur

über ben breiten Uiorb gefahren, ba (jielt unfer Dampfer mieber jroifdjen

fd)roff abfaüenben ftelfeninfeln, unb mir tonnten uns im ^ofiboot an bie,

mie ber Käme fagt, flache Snfet „^Iateü" bringen laffen. ©anj flad) ift

fie tttct>t
;

boa) finb bie @rf)ölningen nid)t bon großer Sebeutung. ©ie ift
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etwa 1,5 km lang unb 1 km breit. @S war ebbe unb beSljalb nidjt

kW, trodenen $ujjeä an baS fnorrige ftelSgeftabe ju fommen, wo es

tüchtig nad) giften buftetc. 3iemlid) weit oben lag ein anfefjnliajeS &anbelS.

boot, baS mit ber glut ba t)inauf geraten war unb nun ganj im Srodenen

faß. 9Keine beiben greunbe liefen gleich baljin, um im Uferfanb unb ©eröfl

nad> ©eetieren ju fu*en. 3d) begleitete Dr. ©djmei&er, wel*er ben ^ropft

auffuaVn wollte. DaS ^farrljauä lag jwifcfcen einigen anbern dauern:

^öfen unfern beS ©tranbeS. ©erabe als wir antamen, trat ber &err tropft.

f*mara getiefte*, ben Gblinber auf bem Äopf unb ben föegenfc&irm unterm

9lrm, jur $au8tt)ür fjerauS, um nad) bem Dampfer $u gefjen unb na*

einem ber nädjften tfrorbe ju reifen. Cbmof)l es mit bem Skiffe gar nidjt

eilte, liefe er fid) nidjt aufhalten, fonbern wies uns nad) turpem ©ruß an

einen iungen 9Jiann, welker uns bie ßirdfce unb bie SMbliotljef jeigen foflte.

Bökasafn! eine 93ibliotb,et ! 9luf biefem ßilanb mitten im ÜJieerc

braufeen, felbft für ben Kämpfer jwei ©tunben bon ber islänbifdjen ßüfte

weg! Sine 93ibIiotf)et f)ier swifdjen Ärabben unb «Seeigeln, ©todfifdfoen

unb (Sibergänfen, Ütteer unb ftelS ! 3* fonnte mi* bon meinem ßrftaunen

faum erholen. $err ©djmei&er lödtjelte unb fragte, wo bie 33ibliotr)et benn

fei. Der Jüngling wies na* einer Weinen ^oljbarade Ijin, bie etwa jeljn

Minuten weiter an bem baumlofen, fturmgepeitfajten Ufer ftanb : i* Ijätte baS

fiofal ljö*ftenS für einen ©d)ober gehalten.

2ln bem erften £ofe, an bem wir öorbeigefommen waren, Ijatte eS fo

ftar! nad) giften geroajen, bafj mir ber feinere Duft bon 93ü*ern faft un-

möglidj erf*ien. Der £>of war inbeS grofe unb gut im ©tanbe, ein re*t

bet)agIid)eS SöauernljauS. 9tod> beffer war ber $farrt)of unb ein paar be=

na*barte $äufcr. 28ir traten in eines, um ein ©las TO* ju trinfen,

unb fatjen babei bur* bie ftenfter in ein freunbIi*eS unb mob,nli*eS 3immer

hinein. Die Siefen runbum waren bon ben beften, bie i* no* in 3§lonb

gefetjen. DaS ©ras wirb ben ©ommer über gefront unb giebt einen gan$

ort)entli*en 8*nitt. Die ©*afe werben im Sfrii^ia^c na* ben bielen un=

bewohnten Unfein gebra*t, wo fie frei weiben fönnen, unb erft im £erbfte

fjcimgefjolt. 5tuf anbern ber jat)lrei*en 3nfeln nifien (Siberoögel, beren

Hefter, forgfältig auSgenü&t, einen t)übf*en Ertrag abwerfen. Daju ift ber

gif*fang wob,! organifiert unb bef*äftigt biete £änbe. ©o finb bie Säuern

auf Slaten wob,lb,abenbe Seutc. 3m SBinter aber, bem troftlofen, langen

SBinter, fürten fie fi* bie 3eit mit Cefen unb ©abreiben. Dafür b^ben fie

itjr Bökasafn.

Das geteerte £oljr)äuS*en , etwa 3 m breit unb .V/2 m lang,

mit einer ^oljttjür berfeljen unb bon jwei Meinen ftenfto*«1 erleu*tet, war

wirfli* eine ©ibliotljef. Einige ©eftclle bon gehobelten, aber ni*t an-

geftri*enen ©rettern waren bom ©oben bis an bie Dede mit !Bü*ern boH--
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gepfropft. Uöir fdtffcten fie auf etwa taufenb, lautet fdjon ältere SBüdjer,

lutf)eriftt> Erbauungsliteratur, ^falmbütfer, ^rebigtcn, alte Sögur, bie be=

fannten sJtea)t§büa>r, ©efdnd)t3merte au$ ben testen 3aljrfmnberten, bänifdje

Söerfe aus ben üerfajiebenften Sägern, barunter beifpiel§weife eine bänifdbe

9teifebibliotfjef au§ bem borigen 3aljrr/unbert in 14 SJänben. 9lHe3 war

fet>r jerlefen. $>ie 33ibliotf)ef wirb al* Seifjbibliotyef , wo jeber fid) feinen

Cefeüorrat Ijolen fann, nod) immer jeben SBinter ti'ufctig benüht. (Sin

Sd)rant, ben uns ber junge Wann aufmachte, mar üoü* £anbfd&riften, nidjt

bon alten, fonbetn t»on neueren, b. f). öon gefcforiebenen Kopien ganjcr

Südjer, j. 93. bie tfopie eines ©efduajtawerte, baS bie 3?elbjüge Napoleon

93onaparte§ I. befjanbette. Gin anberer gro&er Wanuffriptbanb in ftolio

enthielt bie ©efajleajtäregifter ber Snfel — bie fogen. Aettar-tälur. 9llie

biefe fleißigen 9lbfd>riften, meift fetjr fd)ön unb leferlid} angefertigt, rührten

öon SBewoljnern ber Snfel, einfadtjen Sauern, Ijer. So fonberbar eS er=

fdjeinen mag, baß ein Wann öier ^a^rljunberte nadj Grfinbung ber 95uü>

bruderfunft ,
ja im 3eitalter be$ Sd)nellpreffenbrud§ ftd) no# baran giebt,

ein gebrudteS 5)ud) abjufd)reiben , fo ^alte iaj bas bod), wenn idj bie

folgen ber moberneu Cefewut in 93etrad)t jiclje, burd)au§ ni(t)t für abfurb.

Ein JBauer, melier beifpielöweife wäfjrenb eine» langen SBinterS ben ganzen

erften 93anb öon $anffen§ ©efc&idjte be§ beutfajen 93olfeS fnr) forgfältig

abfdjriebe, natürlich mit Sebadjt, alles nac&benlenb unb überlegenb, wa5

ftc^ beim langfamen Sdjreiben öon felbft giebt, jeben SIbenb baS ©e=

fdjriebene ben (Seinen erjagte unb ©efprädje baran fnüpfte, mürbe ftdj not=

roenbig ba§ ©anje ungemein lebhaft unb feft einprägen, ganj ju feinem

Eigentum mad>n unb am Enbe beS Söinterö meit me&r an magrer 33il=

bung gewonnen r)aben, al§ ein anberer, ber mäljrenb biefer Stil 100 ober

200 Söänbdjen mo&lfciler, fogen. ^olt§litteratur öerfdjlungen tjätte. ©e=

bäd)tni§, 2Jerffanb unb Eljarafter werben fid) in bem einen Salle fiärfen

unb oertiefen, in bem anbern oerwäffern unb öerflaäjen. $ie Söerfladbung

be§ ©eifle§ aber f)at gewöfmlidj wieber 33errof)ung im ©efolge. 9tur gefunbe

unb mäßige «oft, ernfte, gebulbige Arbeit nä^rt unb bilbet wirflid) bie

Seele, ganj wie e§ im leiblidjen &ben ber §ra(I ift.

$ie ßirdje oon ^latet) mar, mie anbere, ein einfacher, Heiner £oljbau,

jeid)nete ftd) inbe» baburd) au§, baß fie Oon außen mit einer in§ 9tötlid)e

fpielcnben Steinfarbe angefiridjen mar. 33on weitem lieft ia? midb auf einige

Entfernung mirllia^ tauften unb meinte, fie märe oon Stein. (Sin 3l(tnr=

bilb fteHte ba5 Iefcte ^Ibenbma^l bar, ben ^l(tartifa) fd^mürften jwei alte

Öeua^ter oon netter 3c'$nun9' ben übrigen Kaum jwei einfache Äron=

(eud)ter. Um bie ßird)e lag ber fleine ^riebfyof mit ^reujen oon ©u^eifen

unb Stein. £a3 büftere sJJieerbilb erinnerte midj an bie 3nfel 3ona

in ben ."pcbriben.
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©leid) 3ona beherbergte einp ftiaify wirtlich ein Älofter, bon bem

Bifchof Sflaengr öon ©fälbelt 1172 geftiftet. $ocb, würbe boSfelbc fc^on

12 3ah" fpäter nach £elgafetl berlegt, unb ftlateö fjat nie jene großartige

SEÖirtfamfeit erlangt, wie fie 3ona weit über bie ©renken ©chottlanbS ent=

widelte. 3mmert)in ift fein Hnbenfen in ber ©efc^tc^te noch burch bie fogen.

Flateyjarbök, eine ©ammlung mittelalterlicher ©ögur erhalten, bie im

14. 3ab,rb,unbert jufammengeflellt unb bis 1395 weitergeführt würbe

unb heute noch eine bebeutenbe Ouefle für bie ältere ©efehiefte ©fanbinabienS

bilbet. Obwohl feine krümmer hier baS 2BaIten ber Wönche unb ^ßriefier

ber alten 3eit berfünbigten
, fo lub bie einfamc Äirche boch ein, ihrer ju

gebenlen ; benn fie unb ihre Brüber finb auf ber nahen größeren Snfel, wie

brüben in ©rönlanb unb auf ben $ebriben, in ©djottlanb unb Norwegen,

bie eigentlichen Pioniere ber ^ioilifation gewefen. 2)ie fatholifche ßirche ift

auch hier öw Staube beS ^olartreifeS in uraltem SBefifc, unb eS ift faum

ju bezweifeln, baS geiftige geben f)ättc hier biel freubiger fortgeblüht, wenn

biefe Sänber nidjt öon ihrem alten föebftod abgefdmitten worben wären. Uluf

ber „Bibliothet" ftanb noch eine wohlerhaltene polychrome ©tatue beS r)ctligcn

eoangeliften SotjonneS — ber einige freunbliche Überrefl ber alten 3eit.

2ln ber Äirche traf ich wieber mit meinen ©efäljrten jufammen. (SS

war nun nichts mehr ju fehen als bie Bauernhöfe, Oor benen bie fieute

neugierig jufammenpanben , währenb Diele ber ©chiffspaffagiere am Ufer

herumliefen. (Sin Boot, auf baS wir gerechnet hatten, fam nicht. (Sin anbereS,

in baS wir wollten, war ju flein unb elenb, baS Söoffer ging bis an ben

9ianb. gnblich fanben wir an einem anbem fünfte beS ©eflabeS ein britteS,

großes, baS mit ©äefen boü (Siberbaunen bepadt war. (Sin paar 3§länber

brachten noch ih* ©epäd herein, unb bann würben wir auf bem weichen

©ifce ans ©djiff gerubert.

2. Huguft.

SBäljrenb ber Wacht entführte unS bie „ZW*" bem Breiöifjöröur

an ben norbwefHichen Seil ber Snfel, welcher Don bem BreiÖifjörÖur einer=

feits unb Don bem £>unaflöi anberfeits nahezu bon bem £auptlanbe abge=

riffen ift. 9iur burch eine Sanbjunge bon 7 km Breite hängt er noch mit

bemfelben jufammen. S)urd) mehrere tiefe Buchten, bie bon ©üboft nach

Worbmeft gehen, ift biefe £albinfel fächerartig gefpalten unb fiel)t auf ber

ftarte faß wie eine £anb mit auSgefpreßten 5'n9em aus. $en Äern ber

^albinfel bilben jwei noch wenig erforfchte ©ebirge, ber ©lämu=3>öfull füblich,

ber S)rdnga=3öfuH nörblich. $>er erfte erhebt fid) ju 890, ber anbere ju

901 m, beibe finb aber wegen ber Wachbarfchaft beS 5ßolarfreifeS mit ewigem

©ebnee bebeeft. $er erfte umfafet ein ©letfcherfelb bon 230, ber anbere bon

350 qkm. 9htr bie in jahllofe Heine Buchten jerriffene fiüfte ift bewohnt

unb gehört 511 ben ©treden, wo ber ftifchfang am meifien blüht.
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©egen 8 Uhr morgens erreichten roir ben Eingang ber erften größeren

93nct)t, beS ^atrefSfjörÖur, ber [einen dornen, roie febon ermähnt, bon irifcr>en

Slnfieblern erholten r)at. $ie flüfte war nach beiben Seiten Inn namenlos

ob unb traurig. Äaf)le ftelScouIiffen fc^oben fid), eine hinter ber anbern,

nach bem Ufer t>or, feiten über 150 m hoch, öon ähnlicher ©ejlalt unb

£ö(je, am Ufer meift bon Schutt umgeben, dahinter 5elfenhöt)en bon fet)r

einförmiger 3eichnung, bis 511 etma 400 m, unb noch weiter 30g ftd> barüber

eine formale Schneelinie in bie grauen Sollen. 2Bie in Den ftäröern ftnb

bic ftelsmftnbe treppenartig gefebjebtet, Ianggeftrecfte $uff= unb Srapplager

übereinanber oon rötlichem Slnljauch. 3)ie ferneren £ügel erfdbeinen bunte!

graublau, 9Heer unb §immet ebenfo. flein frör)Iict>er ftarbeiuug milberte

bas melancholische @anje.

(Stma um 10 Uhr tarnen mir an bie innere ©pifce ber Sucht. Zitats

tcrnbeS ©emefjrfeuer berfünbigte uns fdmn borher bie 9lnmefent)eit beS „$u=

pleir", beffen Wtannfchaft t)ier Sd)ießübungen aufteilte, Salb jeigte ftch ber

fiattliche ftriegSbampfer unb etmaS meiter ^tnei große franjöftfche $ifcher=

boote, auf melden ganje Familien Rauften. $ie SBeiber hielten eben SBafcf>=

tag ; rote Solljaden unb meiße SBäfcbc baumelten als luftige $eforation im

Safelmerf. 9lm Ufer berfünbigte ber Sanebrog ein paar fleine gattoreien.

Sine armfelige CanbungSbrüde, an meldjer fdjon SBarenbaHen bereit ftanben,

ermöglichte uns, bon bem Soote ans Sanb 311 fommen. Unfern ber ftaftorei

trafen mir am Stranbe baö Öerippe eines großen SBalfifcheS, baS jeboep

nicht mehr, boflftänbig mar. Sßährenb P. bon ©enr mit ber 3ärtli$feit

eines Waturtunbigen bie Ungeheuern Söirbelfnochen betrachtete, unb ich ihm

boshaft riet, ba§ liebe Tierchen boch in fein Vtufeum aufzunehmen, fanben

fich jmei iSlänbifche #unbe bei uns ein, bie uns juerft geroaltig anbellten.

@S mar ihnen jeboer) nicht ernft; benn als mir meitergingen , fchloffen fie

fich uns ganj gemütlich an, liefen boiauS, tarnen jurüd, hüpften um bie

2öette fpielenb an uns herauf, als ob mir ihre Herren gemefen mären. 2Bir

hatten 3 e^ • ciu tueiterliegenbeS ©eb,öft jii erreichen , mo ftch jugleich iSläm

bifdje {yifchinbuftrie unb ^ferbemirtfdjaft entmidelte. 3n ber 9}är)e ftanb

ein Heines fteinerneS SRonument, oben mit einem flreuje gejiert. $ie 3n*

fchrift lautete: Ici repose le corps de Mr. Rebours du Pontrieux,

capitaine du St Franyois, deeöde dans cette baie, le 17 Aoüt 1867,

age de 31 ans. — Loin de nous, chers enfants, a nos regrets et

douleurs, Dieu t'a appele ä lui, mais nous ne t'oublierons jamais.

Stuf bem Otürfiueg begegneten uns franjöftfcbe 3-ifd>er ,
meldje aus einem

dachen fchmere ©aljfäde ans Ufer fchleppten. Sir erfunbigten unS, ob

fie tränte an Söorb hätten, um nötigenfalls priefterlichen 53eiftanb leiften

%\\ tonnen. £a niemanb unfercr $ilfe beburfte, bie 2eute ftch ziemlich uns

freunblich zeigten, machten mir feinen Sefud) auf ihrem Soot, fonbern
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1

liefen uns an unfer (Schiff bringe», baS bolb barauf triebet ben ftjotb

hinausfuhr.

$>ie jmei nächflen fftorbe, ben $ältna= unb SlrnarfjörÖur, brauste baS=

felbe nicht ju befugen, fo baß mir noch am 9(benb ben $yrafiörftur erreichten,

mofelbft eine regelmäßige (Station ijt. S)ie Scenerie nach ben beiben Uiorben

hin, meldje wir paffterten, mar öt)nlid^ ber beS ^atrefSfjörÖur, nur noch ober

unb büfterer. %m $yrafjörÖur lub uns Dr. Schmeijjer ein, mährenb ber

9iadjt mit it)m ju ^ferbe über einen Seil beS ©IdmugebirgeS nach ^fnfjöröur

ju reiten. P. üon ©eor unb ich fjatten feine Suft; bagegen nahm ©raf

SQJalbburg bie Ginlabung an unb fuhr mit ans Canb.
3. «uguft.

9lm borgen befanben mir uns fajon in ÖnunbarfjörÖur, mo ein be=

quemer natürlicher £afen, bon einer in bie 33ud)t oorfpringenben Canbjunge

gebilbet, ben Schiffen einen trefflichen 3ufhi<ht8ort gemährt. 5luf ber i'anb=

junge ftanben einige gut gebaute £>oljt)äu[er. Wit ber bänifchen ftaftorei

i[t ein meteorologijcheS Cbferbatorium berbunben. $er Cbferbator, ein

artiger junger Wann, fam an S3orb, mit il)m ein paar (Stubenten, meldje

fonft in 9tenfjabif fiubierten, unb einige (SommiS, bie jiemlich jigeunertjaft

ausjäten. $)ie SRebe tarn balb auf ben fogen. (Surtarbranbur , eine 9Irt

SBraunfoljle, mobon ftd) in ber 9lähe Heinere Sager finben. Größere giebt

e§ an anbern fünften ber SBeftruffe, am SenÖiSfjöröur (Cftfüfte) unb noch

meljrerorts auf ber 3nfel. $)iefe Cager befielen teils aus boüfiänbigen ber=

fohlten SBaumflämmen , jum 2eil aus einem ©emifch bon (Schiefer unb

berfof)Iten begetabilifchen «Stoffen. Unter ben Säumen foflen fidt> nicht bloß

bie oerfchiebenften europäifchen ^cabelhöljer, bann Sitten, 6id)en, Suchen u. f. tu.

gefunben hfl&en, fonbern auch tropifche ©emächfe. $er 9?aine bebeutet

„Sranb beS Surtur" (beS Schmarren), b. h- beS fteuerriefen, ber im Seginne

ber 2öelt baS (Srbinnere in flammen fefcte unb einft beim Söeltbranb (Sur:

tarlogi) bie (£rbe berühren foU. SBie bie fchieferige Sraunfotjle beS Biebers

rtjeinS läßt fich auch ber Surtarbranbur in ganj bünne Slättcr fpalten, bie

balb bie braunfchmarje 3farbe beS (SefteinS angenommen fyaben, balb fich

burd) ^eüere garbe bnbon abheben. Sine nationalöfonomifche Sebeutung

hat biefer Surtarbranbur nicht erlangt. 2>afür fommt er in ju geringer

Wenge bor, unb jubem gemährt er taum fo biet £)i$e, um baS ^feuer in

einer Keinen Sauernfchmiebe ju unterhalten. 2Bo ber Ülorf nicht ausreicht,

braucht man beShalb überall Steinfohlen, mefdje bon Schottlanb eingeführt

merben. SBie ber iSlänbifche Silberfchmud , fo gehört aber auch ber 3ur=

tarbranbur ju ben Paritäten, melche bie Üouriften aus 3§Ianb mitzunehmen

pflegen. Seltfam ift eS fchon, bei einer feuchten SBintertälte am Önunbar=

fjorb, in ber nächften 9lad)barfchaft beS ßiSmeereS, bon einer tropifchen

Vegetation ju hören, bie einf! hier geblüht haben foll unb in furchtbaren

SBourngartner, 3»lonb. 8. «ufl. 26
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Umroäljungen tief im Grbboben begraben marb. Hon bem fdjneebebetften

.podjplateau beS ©lamugebirgeS mar im ©dm&e beS gjorbeS eine weite

Strerfe fidjtbar, bie fid> mie ein tfeicrjentud) auf bie irappfjügel beS UferS

fjerabfentte. ^Dicfc felbft aber ftarrten faf)l unb troftloS gleid) riefigen ^ßnra=

miben, Spfjinjen unb ©rabfuigeln in baS bunfle 9tteer hinein — ein

melandmlifdjeS Söüftenbilb beS Horbens.

Um 10 Ut)r bormittagS fuhren mir ab. 5>er Gtjaralter ber Ufer=

fcenerie blieb roefentlid) berfelbe. meiter mir inbeS tarnen, befto näljer

ftieg ber ©djnee jum <Dtcere fyinab. 51m Eingang in baS ofafjaröarbjüp fernen

6nnnbatfiir9nr mit Sb,ranbrraarrri.

er es beinahe ju erreichen. 2Bir maren t)icr über ben G6. ©rab fdjon lange

rjinauS unb bem ^olarfreis fcljr nafje.

Diefe ©trerfe entfaltete bon allen bisherigen $üftenlanbfd)aften ben

eigenartigen malerifd)en 3a»ber. TaS Ufer, felfig, öbe, troftloS, meift fieil

nad) bem 9)feere abfallenb, ift bureb, 5at)Ilo)e Heinere 53ua)ten jerriffen unb

jerflüftet, mie bie pfjantaftiferjen f^elfcnncfter ber Jpebriben. Wber nur feiten

fenft fid) jmifdjen bie bon 33ergftürjen auScinanberge^errten gelstreppen unb

SJergjaden ein bon mattem (ftri'tn angekauftes 2fml. 2öenn nidjt gerabe

ein berftofylener £onnenftral)l barauf lunleudjtet, berfd)roinbet bie fümmerlicrje

Vegetation böllig in ber fie umgebenben SÖüfte, äljnlid) mie auf bem £öi=

fjelbet, bem norroegifdjen Jpodjplateau. $ie roirr unterbrochenen geisterraffen

fet)en zertrümmerten Stiefenburgen gleid), immer bon neuem aufgetürmt unb
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immer wteber gewaltfam jerbrochen. 2öie büjietc Spufgeftalten stehen fie

am 33lid üorübcr, bis plö&lid) eine weitere ißucht fiel) auftaut unb bie

glifcernben Schneefelber beS bahinterliegenben ÖJebirgeS herabwallen bis on

ben 9tanb ber See. ($S ift feine gewöhnliche Söinterlanbfchaft , es ifl bie

ganje wilbe *Dceerr)errlichfeit beS Horbens. £>a Wunbert man fiel) nicht mehr

über bie phantajtifchen SBilber ber ebbifchen ÄoSmogonie : bie (SiSfiröme, bie

baS alte 6r)aoS füllen; ben (SiSfhirm, ber bon 9?ifu)eim baljerfegt; bie

ftroftriefen ,
welche bie furchtbare Cbe bebölferu; fujmir, baS winterliche

9)ceer, baS bie ($rbe mit feinen fdjnaubenben £>unben gefangen hält ;
St^rnm,

ben winterlichen liefen, ber %$6x ben Jammer beS Bonners entwenbet unb

in fein unwirtlich 99etct) berftedt. 9catürlicb erfdjeint ba bie SBorfteflung beS

SöeltuntergangS als eines ftimbulmintetS, b. h- eines 2ötnterS, bem lein

Sommer met)r folgt, spiöfclich bcrfdmrinbet ber mächtige ßispalafi wieber.

$>untle ^elsbafteien reden ftd) broljenb in bie See hinaus, rüden jum engen

tftorb juifammen, pcjantaftifd^e SBergjaden ragen über fie hinaus. SBolten

jenten fich jum $Reer t)erab, bod) ber Söinb trögt fie weiter unb abermals

erfcheint bon ferne ber totenfude (SiSpalaft beS ©letfcherS, baS 9Hiefent)eim

ber gemaltigen Sage, größer, unheimlicher als &ubor. 2Ran jeigte uns baS

fleine ^ifdjerborf £)6ll in einem ib^algrunb jmifchen gwei ungefccjlaccjten

gelsppramiben. 92Mr wollten faum glauben, baß ba SJlenfchen wohnten.

$)er <3d)nee fenfte fich bis tief in biefe Ühalnutlbe, unb monatelang bilbet

baS (SiS t)\tx oft eine Brüde bis hinüber nach ©rönlanb. 9lber es t)atte

feine 9tichtigteit. $ie ©emeinbe jäb,lt über 300 (Sinwoljner, unb in ben

Monaten, mo baS 9J<cer eisfrei ift, lohnt ber reidjfte Sifchfang ihr müf)=

feligeS $afein. 3)er 9came ^fafjöröur flammt bon bemfelben Norweger

fylöti b^er, welcher ber ganzen Snfel ben Tanten „Sslanb" gab.

6twaS nad) halb 2 Uhr mittags bog unfer Kämpfer aus bem breiten

unb in feiner Cbe unb 2öilbf)eit großartigen ^auptfjorb in eine" fleine

Seitenbudjt ein, welche bie 9tid)tung beS £auptfjorbS freujt, alfo bou Süb=

loeji nach Worbofi läuft, eine wahre Sadgaffe, beiberfeitS unb im Örunbe

bon hohen, fteil abfaÜenben ^ISmauern gefaxt, (Segen baS Gnbe ber

SBucht ftredt ficf> bom SBeftufer eine beträchtliche 2anb$unge in ben gjorb

hinein, fo baß baS (Snbe beS fftorbs einen mehrfach gebedten £>afen bilbet.

?luf ber Sanbjunge liegt bie alte Ortfchaft Gpri, früher bon feiner h«bor=

ragenben Sebeutung, feit ben regelmäßigen Eampffchiffberbinbungen $ur

jweiten „Stobt" 3slanbs angeroachfen unb gegenwärtig auch politifch ben

Stäbten Äebtiabi'f unb Wfurepri gleichgepeüt. (SS gab hier fogar eine größere

fianbungSbrüde für bie tfauffahrteifdnffe. Unfer Dampfer wagte fich inbeS

nicht 31t berfelben bor. 6he *° ir ausfteigen tonnten, brachte ein 5öoot unfere

9tcifegefährten @raf Jöalbburg unb Dr. Schweiber wieber an 5öorb, welche

ungemein froh toaren, nach it;rer norbiSlänbifchen Bergtour wieber eine

26*
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menfdhenroürbige Wahljeit ju befommen. Der föitt war eine entfdnebene

©trappe. @in Sslänber fyaiie fie eeft nad) einem f>ofe geführt, wo fie

Sßferbe befommen follten. tttber bie $ferbe innren nic^t ba, fonbern mujjten

erft rueit ^erge^olt n>erben. 3n einer r)öd)jt unbequemen fdhmufcigen £>ülte

mußten unjere &reunbe faft bis Mitternacht roarten, bis enblid) ein Führer

aufgetrieben mar unb bie ^ferbe braute. S3ei ungemütlichem Tuntel unb

froftigem ftebelriefeln ritten fie bann bie £)ügel hinauf, gerieten in ben

©djnee, mujjten jeitmeilig abfifcen unb bie ^Pferbe am 3^0*1 führen, unb

SOßege reiten, bie feine Söege maren. Dabei betätigte fte bie Sorge, baS

Dampffdjiff mieber rechtzeitig erreichen, ©ar fror) maren fie beSljalb,

a(S fid) in ber Morgenfrühe bie Sicht auf ben ^fafjöröur auftrat. 911S

fie unten anlangten, ritt ber Stierer ju einem Räuschen, baS er ein

#otel nannte. Da fal) es aber fetjr munberbar. aus. DaS 3'mn,er

IjÖchft unreinlich, bie $ifche Doli ©löfer unb geleerter SJranntmeinflafchen.

Der 2Birt fctjien noch bebufelt unb lachte an einem fort aus Dollem

#alfe. Obmoljl es falt mar, gogen eS bie beiben SBanberer bod) bor,

lieber brausen im ©ras bei ben ^ferben als in ber abjeheulichen ©übe

jui raften.

Die „%^ta" Ijatte in 6öri Diel au5= unb einjtilaben. 2Sir erhielten

barum botlauf 3e*t/ *>ic S^eite ©tabt SslanbS unb it>rc £>errlichreiten an=

jufeljen. Unb ba es nun einmal eine Stabt ift, fo mollen mir auch gleidt)

eine Wltftabt, eine !Reuftabt unb eine £afenftabt unterfdjeiben. Die Anfänge

ju aflebem finb Dorhanben.

2öir befugten juerft bie Slltftabt, inbem mir bie beiben anbern Stabt=

teile nur rafcb, buräjmanberten. Sie ift ein echtes altiSlänbifcheS Dorf am

9lbljang beS ziemlich jähen SBefiuferS, baS t)icr meit hinauf mit ©ras be=

roadhfen mar. ^r)t Mittelpunft ift eine gemöhnliche £>olzfirche mit ^ricbt)of.

Um fip finb in einiger (Entfernung längs beS ©tranbeS glitten im alten

etil aus Stein unb 9?afen, auch mofjl mit einem ^öljernen tKnbau. SBir

gingen meit ben 9lbljang hinauf, bis baS oben Don ben Reifen rinnenbe

Söaffer bie 2Biefe fo fumpfig machte, ba& ber (Spaziergang unfreunblid)

mürbe, Seber SöMnter ferpiebt grofje unb fleine 33(öde über biefe SEÖiefen

hinunter, melaje ben Sommer über baS 5JlooS ju tapezieren beginnt.

Die ftelStüänbe gegenüber maren ganz mie gemiffe Solopartien in ben

^äiöern, bie treppenartig fteil anfteigenbe S^mo"**. ba unb bort Don

Sanbftürjen, auch einmal Don einer meiten friiterälmlidjen Mulbe unter=

brodjen, beim Sonnenfajein rötlich angehäuft. Unten längs beS UferS

menigftenS grüne Streifen, mäl)renb auf ber Seite meines StanborteS

bie meifr angeftriajene Äirdje recht traulich Don ben grünen 9Bie[en fich

abb,ob. Die Weuftabt unb bie #afenftabt bilben mit ber Sanbjunge ein

Dreied, befjen längfte Seite ungefähr in ber Mitte ber 9?ud)t ben beiben
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Ufern parallel läuft. $ie Weujkbt befielt großenteils aus neuen, in

europäifajem ©til gehaltenen f leinen £o!j= ober ©teinl)äufem , teils nod)

fc^ioarj geteert, teils weiß unb bunt, mitunter in fdjreienben färben bemalt.

$aaroifd)en liegen Dtafenpläfje unb (SJärtc&en, in tneldjen namentlid) 9tettid>e

gepflanjt roerben. ©anj älmlid) ift bie £afenftabt, melaje fid) fofort baran=

l'djlieüt; nur f)at biefelbe nod) it)rc SanbungSplitye , Heinere Wagajine unb

jiemfid> meite &ais, roeldj ledere aber nid)t als ^romenabcplat} für bie

3fcfjir8ar. tincr 6fijje bt« *er»atTer#.)

fcbüne 2öelt bienen, fonbern als Srotfenplajj für bie ftifdje. $aju ift bcr

$lafc geebnet unb jum Seil mit ©teinen belegt; SUarenfyäufer finb gleid)

baran gebaut, um bie getrorfneten i$\\ä)e aufjuberoaf)ren , unb Don biefen

fönnen fie fofort in bie 8dnffe cingelabeu werben. Tie ganje ©ad)e fd)ien

mir beffer organifiert als in 9?eptiaDif ober fonft auf Sslanb. daneben

eriftteren bann aud) 3mporU$ auflaben, roo alle Naturalien unb 3nbuflric=

jroeige ßuropaS ju fjaben finb. 2öir befugten eines biefer Wagajine, too

P. Don ©ear fidt) nad) einigen 5M^for^n erfunbigte, ben Tottor, ber ficf)

in ber Weuftabt ein aflediebfteS £>eim eingerichtet fyatte, unb enblict) ben
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^aftor beS fterrn 3eulner, einen $errn föiis, beffeu 2Bo&nung fi# im Innern

taum bon einem behäbigeren bänifdjen SBolmfjauS unterfdjieb. 3U ocm

feinen Wmeublement jäfjlte ein ganj neues ^ianino. 3Bir mürben bon ber

Familie fein* b^erjlicb. aufgenommen unb glänjenb bewirtet.

91IS Elerfmürbigfeit tourbe bem P. bon ©epr berietet, baß ber Sotfe

beS Orts einen Spanfifcb. (Trachypterus areticus, bogmorus ober vog-

morus) gefangen b,abe. Cbrooljl baS @remplor bereits nadj Snglanb ber*

fcf)icft morben mar, gelang es meinem ^rennbe, baSfelbe noeb, ftecfbriefliö)

ju oerfolgen nnb für baS Waturalienfabinett in OrbrupSb>j ju erroerben.

IV2 m lang, 20 cm r)od^ unb nur 2 cm bid, gleist ber ftifd) roirflia)

einem £>otjfpan. S5ie 3§länber gelten iön früher für giftig, meil bie Stäben

it)n berfajmäljen, unb ber Äabe ift ber »ogel, „ber biete 2)inge meiß".

3fafjörftur — mie bie ©tabt je&t geroö^nlic^ genannt mirb — ^at fieb

burd) bie regelmäßige $ampferberbinbung in furjer 3eit fogar über Wu=

repri emporgefömungen. GS foH jefct über 1000 (Sinmolmer 5är)Ien unb

ift näd&ft öteptiabi'f {ebenfalls ber bcbeutenbfte £anbelSplafc ber ganjen 2öeft=

lüfte. Slucb, f)ier mirb ©olle unb gebörrteS ©dmffleifd) $u ÜJlarfte gebracht.

Sie $auptfac&e aber ift entfd)ieben bie ftifajerei. Mujjet bem eigentlichen

Stocffif^ ober $orfa} ()>orskr), bem ©djeufifcb, (ysa) unb bem (SiSb>i

(hakarl) merben in bem großen äußeren $jorb, ber jum Unterfcbjeb bon

bem inneren Seitenfjorb baS ifafiaröarbjup genannt mirb, audj ber ftodjen

(skata), ber ©eemolf (steinbi'tr ober hlyri), ber <£eef)afe (hrognkelsi),

ber Äör)(er (upsi), bie Heilbutte (heilagfiskr) in großen Wengen gefangen.

35er Sang beS gering« (sild ober hafsild), oon ben 3slänbern früher

bernac&läffigt, ift bureb, bie flormeger aud) Ijier in fluffc&mung gefommen

unb mirft einen bebeutenben Ertrag ab.

EaS SiS brad&te früher bon bem Horben f)er mitunter Eisbären an

biefe ßüfte; bod) föeinen biefe ©äfie feltener geworben ju fein. SBenigftenS

mürbe uns bon neueren berartigen 53efud)en nic&tS bermelbet.
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19. IXm (Eismeer.
4. Sluguft.

SBooon id) al» flnabe fo oft geträumt, maä ich ober nie in meinem

Ceben ju feljen erroartete, ba§ log nun oor mir — ba§ Wörblicbe 6i§meer.

3n [einem ftahlgrauen ^anjer roogte e3 majeftätifcb um unfer ©d)iff, bem

felfigen ©eftübe &u, über melche» bidjte, graue Webelballen ficr) tief tyxab--

fenften. 9cod) bor einer 2Boa> lag I)ier alles Doli ^olarete, unb eine fdjarfe

2öinterfälte bejeugte, bafe ber Sübfiurm noch nicht alle SRefie ber Vlorfabe

auSeinanbergetrieben t)atte. @tma§ nach 9 Uhr morgend umfdnfften mir

bie norbroeftlicbe Spifce 3§lanb», ba§ fogen. £fap £orn ober Ütorbfap, baä

jroar ben ^olarfreiS nicht DöHig erreicht, ober ficb i^m auf ein paar eng-

lifcbe Weilen nähert. Ceiber fenfte ficb ber Webel immer tiefer tytab, fo

bafc toir Don bem eigentlichen Vorgebirge nur bie Uferlinie ju ©efidjt bc=

tarnen, dagegen blieb jeitroeilig noch ba§ SReer frei, unb ba erblidten mir

in weiter Entfernung ein paar ftattlicbe Gtöberge, bie langfam auf ber

bunfeln ftlädje einhertrieben. 2Bir Ratten menigflenä eine ^robe üon artti=

fcber Sanbfctjaft. 3n feiner fcbimmernben 2Beifce nimmt fid) ba» @i§ unter

bem grauen liöinterlnmmel prächtig au§. mar übrigen^ orbentlid) talt.

^ebermann mummte ficb, ein, unb ich mußte meinen Ieidjten Sommerüber=

jie^er ebenfalls gegen einen ÜBinterrod umtauften. Vom Ufer b,er betmte

ficb leiber ber bidjte Jeebel balb auch über baS s
)J(eer au?. Sicherheitshalber

burfte ba* Schiff nur mit halber Straft fahren, unb in regelmäßigen 3nnicben=

räumen erfdjoll baS fcbritle $)ampffignaf — eine traurige unb büftere 6r«

innerung, ba in ben legten fahren trofc aller Vorfielt unb aller Signale

fo Diele Schiffe aufeinanbergeftojjen unb fo Diele Wenjdjenleben ber un^einu

lieben ©emalt beS Bebels 511m Cpfer gefalleu finb.

5MS ungefähr ^ier^er mar bie „Xfmra" biergehn 2age jubor gelommen.

Sie hätte nur noch etma Dier Stunben nad) x\fafjöröur gebraucht ; ba ftarrtc
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iljr ba§ <5i3 entgegen unb jmang fic, bier $age unb 9töd)te um ganj

(anb fjerumjufaljren. <Bo er^ä^fte mir ber englifdje Waior. SBegen 6i*

unb Webet fei bie öaljrt nidjt ganj gefahrlos gemefen.

©egen 4 U(jr t)ntten mir ben Eingang ber roeiten 33ud)t £>unafloi burtfc

meffen unb gelten in ber 9?ät>c bon 8tagaftrönb. 60 mirb nid)t bloß biefer

ganje Seil ber ßüfte genannt, fonbern aud) einer ber #auptlanbung*plä£e.

Jür bie Skiffe giebt eä t)icr leinen £afen, nid)t einmal ein fdjnfcenbes

©iebtrj.

Vorgebirge mar 511 erfpär)cn. ÜJtan ift foft fo gut mie auf fjoljem *D?eere.

SEÖii mürben bic*mal gehörig gefdjaufelt, als mir ans Öanb fuhren. Ta
naf)in fid) ba* Weer audj diel großartiger au* als Don bem ftoljen Dampfer.

Wn meiften aber freute es mid), jmei große krümmer Don Gtebergen in ber

Wäfye 511 fetten, mddje bie ftlut fjicr ans £anb gefdnuemmt fjatte. Cbroofjl

fdion bebeutenb jufammengefcbmoljen unb Don ber 3?ranbung unterroüfjlt,

bilbete ber eine nod) einen ftrnftatlpalaft , in beffen blaugrünem ^ßortifuS

unfer ganjeS 53oot
s

}Mafc gehabt f)ätte. 91 n bem felfigen £anbung3pla£ lagen

fdjon ganje 3?crge Don fallen unb Süden mit SBoüe jur Ginfduffung bereit,

Google
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unb bajmifd)en ein paar Heine #aififdje, gegen 2 m lang, häfelia> SBeftien,

aber öon ben Sslänbern nid)t nur beS 3:^ranS wegen gefdjä&t, fonbern auch

im Notfall als Nahrungsmittel im (gebrauche.

£er Hakarl, wie bie SSlänber biefen ftifdj nennen — ber (SiSljai,

Scymnus glacialis — , erreicht ausgeworfen eine Sänge bon 5,6 bis 7,8 m
unb ift an ber ganjen islänbifchen Äüfle herum ju $aufe. $ie £>aut ift

fchmufciggrau unb braun gefledt unb wirb bon ben Sslänbern ju ©d)uhen

öerwanbt. $>aS ftfleifch wirb meift weggeworfen; ärmere ßeute oergraben

es inbeS wohl einige Monate in bie Gebe, hängen es bann in bie Suft,

unb fo fofl es wenigftenS unfchäblich unb genießbar werben. Sei einem

Sefuch in ftebtjaort mürbe uns jur ^robe bobon angeboten; bocb fanben

fowof)! Dr. ©cbierbed als ©raf 2Balbburg ben ©efcbmacf fo abfcheulidj,

bafc ftc ben Siffen nicht hinunterbrachten, fonbern möglichft raf<h aus bem

Etunbe entfernten. $abei riecht eS wie fauler Ääfe, aber noch einbring=

licher. 93ei Hungersnot wirb eS inbeS biel genoffen. $aS eigentlich ßoffe

bare an bem ftifch ift feine aniefmliche Ceber, welche burajfajnittliaj etma

280 engtifaV Duart %f)xan liefert, tiefer Sfjran bient ^ur ©erberei unb

fofl hauptfächlich nach ©cbweben unb $eutfc&lanb gehen. $a ber gifch

feljr ^äufig ift, fo bringt er ben 3#länbern weit mehr ein als bie felteneren

SöalfifaV. 3m ©ommer wie im Söinter mirb auf ihn 3agb gemalt mittels

ftarfer ©tride, an benen ein etma 15 cm langer SBiberhafen befeftigt ift.

9(1S Codfpeife bient spferbefleifch, baS juöor in 331ut getaucht ift, ober ©ee=

hunbSfett. 25er ©eruch beS toten $ai ift fo unouSftehlich, bafe bie ftifcher

gewöhnlich nur bie Ceber tyxaü§mt)mt\\ unb ben £fopf abfajneiben, ben

£eib aber nicht ins S3oot nehmen, fonbern an ber Wufjenfeite beSfelben mit»

fchleppen. 3nS Söaffer werfen fie it)n nicht gerne, weil bann gleich anbere

£aie ftd) baran füttern unb weniger jum Anbeißen geneigt finb. $ie

ganje gifcherei ift ein ljöd)ft unäfihetifcheS (bewerbe. 2Ber aber an ben

Äüften SslanbS reifen will, ber barf fich bor Zfran* unb ftifchgeruch nicht

afljufehr freuen. 91n jebem ©tranbe weht berfetbe bem Slntommenben

entgegen. SÖeiter bom SanbungSplafce ftiefjen wir auf einen toten 2öal,

bem nur bie Öeber ausgenommen war. $)aS übrige war noch $u fyabtn,

unb ich na^m mir jum Slnbenfen menigftenS ein ©tüd bon ben Sorten

mit. gs ift etwas JReijenbeS um fo einen norbtfd&en ©pedfolofj in freier

Natur!

3n gemütlichem ©egenfafc ju bem immer übelbuftenben ^ifcherleben

fleht in SSlanb wie überall baS bäuerliche SBefen. QttmaS weiter nach bem

Sanbe hinein lagen gleich ein paar ©ehöfte, unb jwifdjen bem ©tranbe unb

ben romantifchen ^felS^innen ber Uferberge behnten ftd) leibliche SBeibegrünbe

aus. ($ben ritt beS 2BcgeS baher eine fleine Äarawane, 5Jiänner unb

grauen, in fonntäglidjem ©taat. gür Sefuthe pufcen fiaj bie ^Slänberinnen
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immer fo gut al§ möglid) auf; mit ifjren langen 9teitfleibern fifeen fie als

3(mnjonen gnnj ftolj in bem feinen Sattel, fdjroingen fid) mit (Sleganj

öom ^ferbe, unb bie gefdunadoolle 2rad)t bewirft, bap eine fol$c 9iciter=

gruppe ganj aflerliebft malerifd) ausfielt, raie ein 93ilb au3 einem freunb=

liefen Wlpenlanbe. 2>a Ijei&t e3 bann „Saelir" unb „Saelar" ; unter jaljl=

Io)"en ßü|fen beroillfommt man fid); aus ben Sfamifientcu^en roerben bie

feinen Säfedjen fjerüorgefjolt unb bie ßaffeeöifite beginnt. $ie Männer aber,

immer fd)led)tcr gefleibet, beforgen ir)re $ferbe unb gönnen ftdj babei Dor

allem einen Sdjlud 33ranntmein, um ü)r £erj gegen bie fdmrfe ^olarluft

ju flauen.

'J^alftfdittjranbrcnnerri. tl'bot. Hjorftcinäfon.)

Diadjbem mir bem Wbfteigen ber tleinen ßaöalfabe jugefeljen, roollten

mir ein meiter entlegenes Wefyöfte auffudjen, mo ein 53efannter roofmte: ein

urfprünglidjer $äne, ber fid) Dom Caufiungen in einer 9?ägelfabrif jum

Kaufmann emporgearbeitet t)atte unb mit un§ öon jTiopenfyageu nad) 9ten>

jaöi'f gereift mar. 3n furjer 3e^ ic°od) erfdjoü* öom £ampf[d)iff f)er ba§

erfte Signal. 3d) tjielt es für ba§ fidjerfie, ifjm ju folgen, unb trat ben

JKüdroeg an. P. öon ©enr liefe fid) nid)t ein)d)üd)tern, fonbern mad)te feinen

$efu$. (5r Ijatte red)t. 9iad)bem er über eine ©tunbe bei £>errn Serenfen

gemeilt, fam er mit biefem an 5?orb, unb bie „%tft)xa" blieb nod) eine,

jmei, brei Stunbcn, ja bis tief in bie 9iad)t. GS maren biel meljr (Mter

einjulaben, als ber ftapitän geglaubt fyatte. 9tbenbs fam bitter 9}ebel, fo
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bafj bic 2öeiterfahrt gefährlich mar, unb fo listete bie „Zifoxa" erfl um
2 Uhr morgens bic Hnfer.

$ie Uferanficht am ©fagaftrönb bot eine freunblichere 3eichnung als

bie einarmigen fRiffc unb ftelSbafteien an ber 2öeftiüfte. (Sin bielgejatfter

$ügelrürfen lief in einiger Entfernung bem ©tranb entlang, oben mit ^rclfen-

jinnen gefrönt, bormiegenb rötlich , bodj nicht ohne einiges ©rün; rechts

unb linfs babon jeigten fieb, fernere bläuliche #ügel.

©fagaftrönb gehört jur #nnabatnS--©ySla
, reelle mehrere nach bem

ftfnaflöi hin münbenbe 3:§äler umfängt. $aS berühmtere berfelben ifl baS

Sruifdt)cn fleilen 53ergen eingefchloffcne SJatnSbalur, mofelbfi fic^ jum Seil bie

alte 93atnSbaela=©aga abhielte unb mofelbft Öttar mofmte, ber Sßater beS

unfteten ^>aüfre<>r SSanbraeÖaffdlb. 3u SHelfiaöur, am Ausgange beS Wfc
fibalur, lebte einji (1598 bis 1648) als Pfarrer ber geteerte «rngrimur

36nSfon, ber bureb, feine SEBerfe (Brevis Commentarius Islandiae 1593,

Crymogaea 1609 unb Specimen Islandiae 1635) fich bie größten Ser*

bienfte um bie Kenntnis unb ©efdnchte ber Snfel ermorben h<", wenn ihm

auch biele ber roichtigften ©efchichtsqueüen , mie bie ©turlunga=©aga , bie

äsienbingabof u.
f. m., in feiner Einfamteit am Eismeer unbelannt geblieben

SU fein fcheinen. «Rur etwa 30 km füblieh bon ber Sampffchipation

©fagaftrönb liegt eine ber bebeutenbften ffulturftätten 3sIanbS, 5b,ingeürar,

heute aQerbingS nur ein tfirchfpiel bon 358 Seelen , aber einfi ber ©ifc

ieneS 33enebiftinerftifteS , aus bem mehrere ber größten ©efdjidjtfdjreiber

SslanbS b;erborgegangen. $ie neue ©teinfirche höbe ich fdjon ermähnt ; bon

bem Älofter b>t fich Ieiber nichts erhalten.

9lua) bie ^oefie hat übrigens in biefen Legionen nach ben 3eiten beS

^aflfreör nod) metter geblüht. $enn ©tjffelmann bafelbft mar um bie TOte

beS 14. 3af)rfmnbert8 Einar ©ilSfon, ber 3}erfaffer ber ClafSsÄimo, b. h-

eines größeren ©ebichtcS, welches bie früheren Segenben über ben Wartbrtob

unb bie ©unber beS hl- Ölafr nicht mehr in ben alten SBerSmafeen, fonbern

in furjen, gereimten SBerSjeilen, ben fogen. flttmur, befang. 3hm wirb auch

bon einigen bie ©ftÖarima jugefchrieben , bie föfHichfte tomifche Epopöe,

welche fich aus bem Mittelalter noch erhalten hat.

$er #elb berfelben ift ber ^Bettler ©tibi, eine urmüchfige ©efialt beS

SSolfSfjumorS , fo meifierlich gewidmet toie nur eine ber ^roletarierfigttren,

bie Skalier Scott in feinen Äomanen mitmirfen läjjt. Sang, hager, aus=

gemergelt, mit edigen 93adenfnod)en unb bünnem 93art, bummelt ber lang-,

armige ©tromer, feinen S3ettelranjen an ber ©eite, ben ju Seilereien un=

entbehrlichen Söettelftorf in ber #anb, bon £of $u £of burcr) ben ganjen

Worbmefien ber 3nfel unb läßt fich, anftatt ju arbeiten, bon ben dauern

füttern. Er hat bernommen, bafj bei ^orgil Cbbafon in ©taitorfjolt eben

ein fetter Od)S gefchlad)tet morben ift, unb geht gleich bahin, um fich Seber
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für jroet ^ßaar ©dmlje erbetteln. Xann jieljt er weiter nad) £öamm
ju Sturlo unb befommt t)ier ein Keffer Don 6taf)l unb einen Keinen Standen

gefdjenft. ®on $oamm trottelt er weiter nad) #itarbalur, no I&orleifr

rooljnt. tiefer ifi ober mit Sturla entjroeit, unb ba er fjört, ba& ber 93ettler

bon i&m fcer tommt, will er if>m nidjt JU effen geben. SKÖi legt fid^ nun

auf ben #of ju ben anbern Bettlern unb fdjneibet fid) aus betn erljal*

teuen Ctfcfenleber feine Scfiulje juredjt. $ann wirb er mübe, padt feine

Saasen jufammen in fein SRänjel, legt fid) juni 6#lafen nieber unb Ijat

einen $raum.

Inn kom maflr 1 stofuna störr: meS staeltan hamar i hendi

;

^att var enn illi Äsa-f>örr: er Öfiinn köngur sendi.

herein fornmt ein «Dlann in bie Stube gros, mit ftäblernem Jammer in §änben

;

2>a* toar ber böfe äfo-I^orr, ben JÖöinn ber ßönig tb,ät fenben.

3m Auftrag be8 ©ötterbaterS labet er ben ormen Btibi nadj ©als

f>aHa (3klf)öfl) ein, um bafelbft bie unter ben ©Öttem auSgebrodjenen

£änbel 51t fdjlkfyen. ©ti'öi nimmt bie Ginlabung an. 3n rafdjer gafyrt

burßfreujen bie beiben 3§lanb unb roanbern bon Äap #orn im Oftlanb

über ba§ Weer nad) *Rorroegen. $ie 28ogen reiben iljnen faum über bie

Sc&ufje. 3n Norwegen treffen fie einen *Dtann 9iamen8 ClmoÖr, ber eben

3auberei treibt. Halbem fia) 6fidi mit if)m gekauft, gefjt'S weiter bureb,

Worroegen unb $>änemarl bis ju ber £alle CiMn§ in ^Ifia^anb. $a fifct

Ööinn mit ben jmölf Mfen auf ben 9iid)terflüf)len unb trintt fein SBier. Um
bie ©ötter froren fid) bie gelben ber SBorjcit

,
£>araldr #tlbitönn unb

Slönig £dlfban ber TObe, £rolfr ßrati unb Starlaär ber 9llte, bie WöU

funger unb ©julunger, lurj, ba§ ganje ©ötter= unb $elbenperfonal ber

älteren Gbba wie ber tmjttyföen unb fjalbmntfjifaVn Saga. Ööinn nimmt

ben ©fi'Öi auf§ ^erablaffenbfte auf unb läßt ir)n neben fid) f»tcn: » Hei11

ok sacll minn Ski'öi!" Gr fragt tyn nad) bem 3ufton° Don 3*Ianb:

Eni margir meiri enn \>ü menn a Isalandi?

öiebt es außer bit uodj tnebj in &lanb große SJlonner?

©fitu' nennt ben Hjorgil, ber ifjm ba§ Ceber ju ben jroei Sd&uljen,

unb Sturla, ber itnn baS Keffer unb ben Standen gefd)enft. darauf miH

ilnn C<>inn aud) etroa§ fajenfen, unb Sfiöi erbittet eine neue 3toin9f

an feinen Jöettelftab unb eine gute Station Jöutter in feinen 2opf. ©eibeS

mitb betoilligt, obmobl C(^in§ ^rau ^re^ja bie SJutter nid)t gern ^ergtebt.

Hafi-j'er Gu?is-laun, ()(>inn! ,,^)abe bir ©otteS ^obn!" ruft ba ©ft'Öi

all echter dbriftlicber Sßettler aus. £a l)ält fia) aber Cöinn bie O^ren ju

unb berbietet ifmt, biefen tarnen roieber ju nennen, dagegen forbert er

i^n auf, fia) eine Söraut ^u mahlen unb bei ben ©öttern feine £>od)§ett ju

Ijalten. (Sr giebt i^m freie Sörautmaf)!, nur f^repia beljält er ftd() felber bor.
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Sfröt toätyt fta) bie junge £ifor, bie $od)ter beS £ögm öon Wtfba, unb

Cbinn tnad^t nun felbft ben Sörauliucrbcr.

jtöinn fragt bie junge UJiaib: „©u barfft bidj fdjon beftnnen —
3ft'* bir, golbne* Äinb, nid^t leib, fo tuadern Wann ju mimten?"

fcilbr: *#jeöinn bin i<b oerfprod)en fdjon unb fouT nidjt Dort tfjm Iaffcn;

S)oä) ift ti meinem Jöater reä)t, fott mit auä) ©tt'öi paffen."

Ööinn: „#übitönn fotl 3^8« f«n« §err £älfban auä), ber Sdjnefile!

S)rum triuten mir ben JBrautlauftranf jufammen auf ber Steife!"

©fidt rei^t bie fdjmufo'ge §änb, fidj §ifl>r ju üermöf)[en,

JÖiHtin gab ifjm ?lfta*&anb unb roai er fonft modjt' toäfjlen.

3)er Abnigäname ift nun fein; füfjn ift er. toeif unb tuaier.

3)od) einige ftedjen auf ifjn ein: „3>er ©fiöi ift ein JRacfer!"

Jlaum t)ört bafi ©lidi, fäjlägt er gletä) ein Äteuj, Doli 9lngft unb ©raufen.

$a fßt)U er einen mudjt'gen ©treict) auf feine 9lafe faufen.

©ott ^eimbaU fettig itjn fo fjalb Irumm mit feine« Jporne« Äanten.

S)rauf #ögni forad) : „9Der gebt fo um mit meinen Slnoertoanblen ?"

9iun entfielt eine allgemeine Prügelei unter ben gelben SöafljaHaS,

bie aufs ergötjlidjfle gefdjilbert wirb, ©cirmunbr ^eljarffinn, ein gang ge=

roöfmlic&er Sauer, ber eigentlidj toeber gu ben ©öttern nocb gu ben Reiben

gehört, fdjroingt [eine breite 9ljt; er unb £>aralbr unb Ubbt, ber SFriefc,

geraten ins #anbgemenge ; ©tarfaör ber 9Ute trifft ben 3barr ins Muge;

Ubbt fdtfägt adjtgeljn Männer nieber, aber $xbft ber ©djroarge gief>t gegen

ifm loS unb wirft itjn , aus adjtgefjnljunbert SBunben blutenb, gur Sfjürc

hinaus. $ie ©Öf)ne WrngrimS unb bie SBölfunger lommen wegen ©fröi in

Slufruljr; ©örli ber ©tarfe unb ber berühmte ©öngu«£rolfr (föoflo), ber

einft $ariS belagert, fajlagen mit blanfen ©dnuertern brein; ©unnar bt-.

arbeitet ©igurftr ©beinn fo grimmig, ba& tym baS ©d)tt»ert in beffen

3äfmen fteden bleibt; ber in eine (Solange berroanbelte %a\mx fpeit gange

©tröme bon §tter aus unb tnütet gegen ©fiöi; biefer treibt feinen feften

5ßfeil in ben fdjredlic&en 9taä>n beS Ungetüms unb reifet iljm ben für<^tcr=

ItaVn 3oljn aus. STt>6rr felbft mifdjt ftd) mit bem Jammer Eijölnir in

ben ßnäuel ber ßämpfenben
;

fämtlidje %\m rufen:

„2)en ©fütt »werfe f>tnau8 mer fann: fonft bringt er um unt alle!"

$od) ©fu)t leiftet tapfern SÖMberjianb , ja 2Bunber öon ipelbenmut:

ben öalbr unb ben 9tjörör ftöfet er in bie £>öfle, fünfgef^n ©öfter läfet er

auf bie 6rbe fallen, gmolf roteft er in ben 5)ionb, bis enblidj ©igurftr baS

©d)tt)ert beS 3onu^ ©ramr, ergreift, i^n betueiflert unb aus Söalf^alla

^inausmieft. ©d)inerglic& bemertt er nad& biefer poltjeilictjert WaBregelung,

bofe er feinen SBcttelranjen jurütfgelaffen, unb fletjt ©igurör an, tfjm ben=

felben ju laffen. ^tsnutnbr mirft i^m benfelben nad), unb öon bem fräf=

tigen Söurf erroaebt ©lifti unten im £ofc beS 2^orleifr gu £i'tarba(ur.
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Aber toelcb, @rroaa>n! 3fertt>unbet unb jerfajlagen liegt er ba.

SBter ber 3äb>e fehlten gar öorn if)m in ber 9iunbe,

3>er fünft« ober toacfUg toar, toet) tyal'i if>m im SKuiibe.

$ie jmei neuen paar ©dfc uf)e finb in frefcen jerriffen ; an feinem Stab

finbet er einen King, ber aajt ^funb fduoer ift; fein SSetteltopf ift Doli

Butter, fein 3it)eifcl, ©utter aus 9lfia=Sanb ! $oa) ba man fie ben £unben

Sit freffen giebt, liegen fte balb aüe tot am Söoben. 3n feinem Kanjen

aber finbet er einen Spelbenjalm aus 5ßatyafla, jroanjig ^funb ferner.

Wan fajnifcte ben fünften 5BifdjofSftab für ben Sifdjof Don $6lar barauS.

SfiÖi inbeS ge^t es fajleafo unb ber $ia)ter fügtet, ba& eS ibm niebj

beffer gef>en wirb, folange er fitf) ni$t entfajliefjt , feine lofen Keben auf=

jugeben unb fi$ ©amStagS ju roafc&en.

$aS ganje ©ebidjt jäljlt niajt roeniger als 800 SSerfe, mit jierlic&en

unb reinen Keimen ju 200 «tropfen aufgebaut K Cb Sinar ©ilsfon (um

bie Witte beS 14. 3a^unbertS) roirtlicfc baS ©ebiajt öerfafet $at r ift fe^r

unfnrjer, ba eS in ben alten Quellen balb einem Ginar gofiri, balb einem

©igurör Sföftri jugefabrieben mirb. 3iemlt(^ übereinflimmenb toirb ber 23er:

fäffer aber als jener Sfalbe bejeidmet, ber SBjörn, ben SerufalemSfa&rer,

auf feinen Keifen begleitet ljabe. ^ebenfalls flammt baS ©ebidjt aus ber

jtoeiten Hälfte beS 14. 3afcrljunbertS unb ift ein fpredjenbe» 3cuÖn »»' Da&

bie Kenntnis ber älteren Sagen= unb Wntljenroelt bamalS nod) feineSioegS

erftorben mar, unb ba$ ber „römifa^e Aberglaube" bie Söfme beS Horbens

burdjaus niajt um ifjren fröljliajen Junior gebraut r)at. 3"9e 17011 $on

Duijote unb oon Sanajo ^Janfa finb in Stifts ©eftalt aufs brolligfte

oereint, unb bie muntern Sßerfe gleiten mit ifjrem fielen 2öcd)fel oon £>elben=

pat^oS unb naioer Saune, tomifdjer ©d)ilberung unb bramatifdjem $m\e=

gefpräd) ungemein leidjt unb mofjllautenb bar)tn.

ö. Hugufi.

3n ber ftritye beS Borgens fdt)on maren mir in ben Sfagafiöröur ge=

langt, toelaVr einen ber tiefften (5infd)nitte in bie Korblüfte madjt. £er

ßurs beinahe fübnnirts. 2öir famen an einigen Unfein unb Kiffen üorbei,

roeldje burd) bie Sage berühmt geworben finb. (Sine biefer flippen r/eifct

ber flarl, b. t). ber Wann, unb eine baneben bie Gerling, b. \) bie flerlin

ober $rau. Wösten fitt> beSljalb bie neueren 2öd)ter ber ©ermauen niefct

fo leia^t baran flogen, bap man einmal einen tüajtigen Wcnfc&en einen

modern „fterl" nennt. 2)aS ift 311m roenigften fo anftänbig als Monsieur

ober Signore! £er „Slaxl" ift eine bürre Magere $el§nabel, bie „ßerlin"

1

<si mürbe in neuerer S*it breimal in iölänbifdjer Spraye neu fjeraußgegeben

Don il. Etaurcr (1860), 3^. 2öifcu (1880), ©. SQtgfuäfon (1883). S)em tSlänbifäen

Sifdfjof ÜJigbalin (| 1823) geftel e« fo gut, boß er ti ind ßateinifaje übertrug.
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bagegen fieljt Don einiget Entfernung fnft mie ein ©egelfdjiff aus. ©ebeutenber

als biefc Stifte ift bie 3nfer$rdngeö — ein ftelfenfafteü*, baS naa) allen

©eiten faft lottert etwa 180 m in bie ©ee abfällt. Wur an einer ©teile

ift bie ftelSmauer geborften unb bietet einen Hbfjang, on bem man f>inauf=

fommen lann, um bie jaf)lreidjen SJogelnefter ju plünbern, bie fid) auf bem

^oajplateau unb an ben Sötern ber Reifen befinben. ©rettir tösmunbarfon,

ein geroalrtyätiger föecfe, ber jmanjig Safjre lang als ©eäcbteter an biefen

ffüften Raufte, faub in ber ^elsbaftei feinen testen 3uflucbtSort. Die ©rettis*

faga, mel#e feine Abenteuer crjftrjlt , ift eine ber roilbefleu unb fdmurigften

alten £elbengefd)id)ten , Doli ÜRorb unb ©pufgeftalten , unb entfpriajt ganj

bem un&eimlicben ftelfenneft, mo fie iljren Wbfdjluji finbet.

Die ^oftftation ©aufldrtrofur, ©flafftofenrinW, liegt im tiefften, füblidjen

Enbe beS friorbS. ©ie ift bon Sebeutung, weil Don f)ier fomoljl über bie

ganje £>albinfel ©fagaftrönb als ben ftlufc 3ölufl§=d hinauf unb ebenfo

nad) $ünafloi unb Wturegri hinüber Diele £>öfe unb fleine Ortfdjaftcn mit

bebautem 2anbe liegen, meijt an ben jafylreidjen &lüffen, meldje an ber*

fdnebenen fünften beS Eismeeres münben. Den Wittelpunft beS ganzen

Canbftriü)S bilbete einft ber 39ifd)ofSft& fyöiax im £jaltnbalur, feine jroei

©tunben Don ©auftdrfrofur. ©ar nidjt roeit liegt bie ehemalige tBenebiftiner«

Vtbtei ^ingenrar, b. b- ber ^Mafc, mo fie geftanben, unb no$ näf)er bie

Stätte beS gfrauenflofterS StenniSflaÖir. Siel f)at fid) aud) in Qblax aus

fatljolifcber 3*it erhalten
;
immerhin fyörte id) Don einem alten ftlügek

altar mit filbernen Ornamenten, Don SSilbern ber brei heiligen 3§Iünber

ib,orld!r, 36n unb ©uftmunbr, Don einem merfroürbigen Saufftein unb alten

©rabmälern. 2öir überlegten, toie mir baljin fommen fönnten. Mein bie

^oftbampfer lajfen fid) bura) nichts beftimmen als butd) ifjre 2öoU=, Sljrans

unb gifd)labungen. Unter ben günfHgften 9?err)ältniffen hätten mir allenfalls

über £)ö(ar bie ©tation 9tturenri 511 ^ßferbe nod) bis jur ^Cbfat)rt beS

Dampfers erreichen fönnen. Mber bie geringfte ÜBerjögcrung tonnte uns

ebenfogut nötigen, einen ganzen Wonat im 91orblanb jujubringen. Daju

Ratten mir feine fiuft unb berichteten beStjalb auf ben fRttt.

Die ©egenb Don ©auftdrfrofur bot nid>t Diel 9ln$ieljenbeS bar. Eine

fanbige £ügelfette, bie ÜJforäne eines einfügen ©letfdjerS, Derbarrifabierte bie

9luSfid)t ins innere beS ÖanbeS; am t$ü$e beSfelben fianb eine 9Reit)e Don

SBaracfen, £äuSd)en, ^nftoreien mit ber bänifdjen flagge , bem Danebrog.

Wm ©tranbe ljerrfd)te aber fröhliches ©emimmel, unb spferbefararoanen tarnen

Don 3*'* iU 3e'* °'c ^ügel tyxab, unb 33oote brachten eine Wenge 2000=

ballen, $l)ranfäffer unb t$ifd)bünbel an Söorb. Der grofje Wann in ©auftritt

frofur mar ber ©pffelmann 93riem, eine fräftige ©eftalt in Uniform. Ein

fo bia^teS, meines Soflljaar umroallte fein |)aupt, bafe er einen „iöinter"

hätte Dorftcllen mögen ober einen greifen ©efe^eSfprecber auS ben $c\tm
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bcr ©aga. 23ir waren mit mehreren feiner 19 Iebenben Äinber ouf unferer

SReife befannt geworben. (Siner [einer ©ohne,* candidatus iuris, unb eine

2odjter, meld)e fidj $wei %at)Tt in Kopenhagen jur Severin auSgebilbet

hatte, fuhren bon Kopenhagen mit nach Dteöljabif ; ein anberer ©or)n, Partner

eines großen £anbe!Sgefd)äftS, baS feinen ©ifc in (§HaSgoW:£ufet (9?eöfjabif)

hat, ftieg in Ccttl) ein, befugte uns öfter in 9iet)fiamf unb erwies uns

mandje ©efäfligfeit. 6r mar TOglieb beS Wttljing, ein fefn
-

intelligenter,

tüdjtiger ©efdhäftsmann. SÖenn ia? midj niajt irre, mar ein anberer Sruber

Don ihm ebenfalls 3l(tljing§mann unb ^reftur. Söieber ein anberer SBruber

t)atte etliche 3ahre früher eine WuSmanbererfolonie als ^ßreftui nach 2Binnipeg

(93ritifaV9iorbamerifa) begleitet, mar aber fchon geftorben.

„3ebe frrau, bie mehr als acht ßinber rjat, fofl ferner geftraft, jebe,

bie mehr als jeljn Äinber bat, totgefchlagen merben," erflärte einer ber

TOreifenben mit ber flaffifajen £erjlofigfeit eines mobernen WationaU

öfonomen ä la 5MthuS. ©o oft id) fonft fein gefunbeS, nüchternes Urteil

bemunberte, fo forberte biefeS boch jum ÜEöiberfprud) heraus. MerbingS

mag bei* iSIänbifdje Äinberfegen im allgemeinen mit ber 9lrmut ber inlänbi=

feften 9f afytungSquellen in einigem fcheinbaren ©egenfafc flehen ; aber im ge=

famten ßanbe ijt boch nicht fo biet fchreienbe 9?ot als in ben Firmen:

quartieren ber großen britifchen ©täbte, mie ich eS mit eigenen 9t ugen gefeljen

habe, ©o jämmerlich mie bie unterirbifchen Kellerwohnungen ber Ernten

in Öonbon unb ©laSgow ijl bie ärmfte iSIänbifdje &ütte nicht. 2Bo ®ott=

Oertrauen, djrifllidje ©itte unb reblidjer ftleife malten, ba forgt bie 93orfeljung

fdjon für Sörot; es brauet niemanb totgefchlagen ju werben, felbft am

Eismeer nicht. Ohne jene religiösen dächte aber werben bie reiben Sänber

ber (Srbe ben fojialen Sammer nicht ju überwinben bermögen.

6S freute mich, bafe gräulein 53riem uns an Söorb befugte, um uns

it)re Butter üorjufleflen, eine eljrmürbige Watrone oon energifdjem unb bod)

milbem ©efidjtSauSbrud — baS 5)hifterbilb einer macfern ©fanbinabierin

aus ber guten alten 3e\t, rul)ig
r ernff, auSbauernb, einem Ceben bofl 6nt=

behrung, 5Jlüt)c unb Arbeit geworfen. SBenn Wlban ©tols irgenbwo be=

merft, bafj Seiben unb Hilter bie Ceute oft fchöner machen unb ihnen einen

3ug bon ftifler SSertlärung geben, fo mochte fi<h baS an biefer ftrau böflig

bewahrheiten.

Die üXodjter trug je^t nicht bie feblichte islänbifebe SBerftagSfleibung,

in ber wir fie früher auf bem ©duff gefetjen Ratten, fonbern bie 3r*fttagS=

tradjt ber Worblänberinnen, ein febmarjes 3täddt)en über bem bleibe, ein rot=

feibeneS ftidju um ben £)al» unb eine rote ©djürje. 9US Kopfpufc aber

hatte fie, wie ihre 3)httter, bie |>ufa, bie Heine febwarje Kalotte mit ber

fdjweren Otafte, bie auf bie ©cbulter nieberhängt. Söährenb unfereS SIuf=

enthalt» in Ütenfjaöif war fic in ben Horben geritten unb hatte ihre förm=
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lidjc Slnftellung als Severin erlangt, ©ie hat nun bic weibliche $ugenb

aus $wei ber nörblichen ©bffcl, b. h- etwa 20 Räbchen auS beffer gestellten

Familien, ju unterrichten. $ie 5äd)« finb: SSlänbifch, 2efen, ©chreiben

unb Keinen, Sänifch, ©ingen, Wäljen unb ©triden. ($S [\rit>, wie ich t)örte,

bis jefct oier foldjer SWäbchenfdmlen auf 3slanb eingerichtet ; im 3a&reSbubgct

für 1884/85 waren für Wäbchenfchulen (Kvennasköli) 30U0 ßroner an=

gefegt, für flleinfinberfchulen 2000, für SBolfSelementarfchuleu 4000, aber

nur unter ber SBebingung, bafj öon anberer ©eite (ben ©emeinben unb

Familien) weitere 2000 Rroner ju biefem 3roerf jufammengebracht würben.

Unfere ©chiffSgefellfchaft oermehrte fid) in ©auiVirfrotur um jwei bänifche

Familien unb ben Dr. Äeilljad aus 33erlin, ben wir früher in SRewfjabif

getroffen Ratten. SSir waren fefjr erftaunt. S)enn ber |)err $ottor fiatte

uns bortjer gefagt, er wolle mit feinem Kollegen ©dnnibt baS ganje 2Beftlanb

bis in baS ©ldmu= unb 2)rdnga=©ebirge , bann baS ftorblanb bis jum

SJiyüatn (TOdenfee) unb enblich baS Cftlanb bis in ben 33atna=3öfull burd)=

reiten, um bann erft mit einem ber fpäteren ©d)iffe $urüdjufehren. ©ie

waren jufammen am 3. Suli fd)on Don ÜJepfjaDtf aufgebrochen unb über

SRenniSbeflir nach ©aurbaer am ^walfjorb geritten. Sie Ratten fid) nicht

^ferbe gemietet wie Wir, fonbern jeber jmei 9teitpferbe ju 135 5Jcar! unb

brei ^ßadpferbe ju je 90 Warf getauft, bereits in ©aurbaer würbe eines

ber Sßarfpferbe unbrauchbar, unb fie matten mit ben 9iötcn beS ^ferbefaufs

nicht poetifdje, fonbern f)ödt>ft profaifche Sßefanntfchaft. ©ie mußten für baS

inbalibe ^>ferb ein anbereS eintaufchen, fyotjtn 3ufajlag jafjlen unb erhielten

bafür einen 5Seifjer, ber fie überall beläftigte unb ben ihnen niemanb taufch-

weife abnehmen wollte, ©o wanberten fie weiter an ben 33orgarfiorb, bann

nach 9iet)f holt , baS burch feine warmen CueQen unb als ffiofmftätte beS

©norri ©turlufon berühmt ift. 33on hier wanbten fie fid) bem Innern ber

3nfel $u, ohne inbeS tiefer in bie noch unerforfchteu ©ebietc beS 6irilS=3öfull

einjubringen. (Snblich reiften fie norbwärtS nach £wammur am ftufj beS

SöulfanS SBaula. 2)od) fyn erfrantte Dr. tfeilljad an einem ernftlichen lieber.

9Jur mit großer *D?ühe gelang es ihm noch, in einem breiäefmftünbigen

3titt ben ^afenort 99orÖettri am £>ünafloi ju erreichen, wo menigftenS auf

einige Pflege unb Gelegenheit jur £>eimreife ju rechnen war. ©anj erfchöpft

fam er ^tec an. 9iach mehrtägigem frudjtlofein Sparten auf SBefferung bat

er feinen ©enoffen, allein weiter ju reifen. 3um ©lücf fanb er im £aufe

eines bänifchen Kaufmanns, 23röbe mit Tanten, eine gute Söolmung unb

liebebolle Pflege, $odj baS lieber wollte nicht weichen unb ärztlicher SBet=

ftanb war nidjt ju ijabm. 5Der nächfte Slrjt wohnte jwei Sagcreifen enU

fernt. (Srlöfung aber war lange nicht 311 r)offcn, ba IreibeiS ben Eingang

in ben ^ünafloi Derfperrte. (Srft nach 17 langen Sagen be§ Marrens er=

fd)ien am 31. 3uli enblid) ber „ßamoünS", um in Söoröenri 300 bis 400
»aumftatlner. SJöIanb. 3. «uft. 27
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^lu^iDonbcrer abjubolen , bie über 3djottlanb nad) Wmerifa wollten. 9Jiit

bem engliföen ©ajiff tarn Dr. ßeilfmd bis ©auiUirfrofur, wo er, mit oier

WuSmanbercrfamtlien in ein fleinet £)äuSd)cn $ufammengepfcrd)t ,
abermals

ein paar fdjredliüje Sage unb 9läd)te auslüfteten r)aite r
bis enblid) bie

„Xftora" anfam. ©anj mar aud) je£t nod) bie 9fot niajt Dorüber. $er

gute .£)err faf) überaus elenb unb leibenb aus, trotte meber ®epäd noä)

Söäfdje bei fid) unb erregte bei einigen ^|k[fagieren nic^t leilna^me, jonbern

gefunbf)eitSpoli$eiIiaVn SJerbadjt. Sie gingen if)in nid)t nur forgfältig aus

bem 2öegc
r fonbern forberten t>om ßapitän fogar, baß er, um 9lnftedung

Dorjubeugen, bei ber näd)ften Station ans 2anb gef<*£t werbe.

9US id) bie ganje 2eibenSgefd>id)tc gehört t)atte, bairtte id) bem £>immel,

baß wir auf weitere Reitereien im Innern be§ CanbeS Oerjidjtet Ratten.

SBenn man einmal ein iSlänbifaVS $frol, einen 53crg unb (vjWfa^er gefefjen,

fo bieten weitere Ausflüge wenig ©enuß bar. 9tur für ben ^aturforfdjcr

ober geograptjifüVn $otföun9»ttif«tcim ift reid)lid)ere Ausbeute erhoffen,

unb aud) bann nur, wenn er an ©elb, Qt'it unb Strapazen bi? größten

Opfer auf fid) nimmt.

3m ganjen finb ungefähr 14500 qkm, nad) neueren 33ered)nun<J*n unb

Heranfdjlagungen IfwrobbfenS 13415 qkm ber ^njel mit ©leW)«**

felbern bebedt, üon Weidjen bie größten im Süboften, ein paar anfefj?*!'^

noa) ber Witte Inn, einige Heinere im 9iorbweften liegen. Sie berfikn

fid) in folgenbe ©ruppen:

1. Jüatna^ötun (8500 qkm). 8. ßlämu.33futt (230 qkm).

2. fcof*.3&full (80 qkm). 9. $ninga«3Mutt (350 qkm).

3. Song.Jöfua (1300 qkm). 10. Slrnarfell^öfua (1350 qkm).

4. eirife.3ötuH (100 qkm). 11. Ct^öfuU (35 qkm).

5. Snaefeua-Sölutt (20 qkm). 12. Sinbfjall.SötuU (25 qkm).

6. «myrbot«.3ötiiIl (1000 qkm). 13. 2J)raubar^öfuü (70 qkm)

7. 2orfa*3öfutt (ungefähr 100 qkm). 14. SungnafeUö.OöfuU (100

15. meiner« ©letfäjer (140 qkm).

i). \
qkm). \

$aS föletjd)er^lreal ber Wlpen wirb auf 3303 qkm gefdjäfct, ber

3oftcbalSbrae in Norwegen, ba» größte ftirnenfelb Europas, auf 1200 qkm.

Tic Öletfajerfelbcr ^SlanbS bebeden einen weiteren ftläd)enraum aß baS

törofeljerjogium 9JJedlenburg=Sd)merin. 3>er ^atna^ötull allein ift größer

als baS ®roßf)er$ogtum Reffen. Xie Sdmeegrenje erreicht an ber 9iorb=

feite be§ Statna^öfull eine ^öt)c Don 1000—1300 m über bem Weere,

an ber Siibfeite 010, am irong^ötull 900—1000, am EitjrbalS.-Söfull

«»00—1300, am ftlumu-oölull unb an ber SWeftjeite beS Xrdnga^ötuU 050,

an ber Cftfeite beS Xrdnga=^öfull 400. Horn 3>atna^ötuU gefjen 23,

ooni 2ang=3ötull Iii, Dom Xränga^öfull 7, oom ^DhjrbaI§=^ö!uU 0 (*iS=

ftröme aus. *itn ber Worbjcite beS ^atna^ötuU fteigen biefe Ströme nur
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bis 765 m herab, an ber ©übfeite bis ju 20 m, am 9Hi)'rbalS=3öfulI bis

ju 50 unb 40 m, am £rdnga=3öfufl bis gu 25 unb 20 m, fo baß fic

auf einige Entfernung bis gum 9Jceere ^erabjiireia^en febeinen. $iefe ©letfcber=

arme, bie langfam nach ben Sljälern bin fortfdjreiten, merben „Sfriöjöflar"

(febreitenb; ©fetfeber) ober „Salljöflar" (faflenbe ©letfcfyr) genannt.

2BaS bie SluSmanberer betrifft r fo ift baS WuSroanbern auf Ssianb

fdjon feit Enbe ber fündiger 3af|re in Sdjroung gefommen. $ie erften

Gruppen oon 9luSmanberern wanbten fiaj 33raftlien ju, bodj, mie eS fdjeint,

mit menig ©lud. 3m folgenben ^aljrjeljnt tarn 9corbamerifa in Slufnabme.

Ein früherer Kaufmann, Einar SjörnSfon, faufte fich eine fleine Snfel im

„Oberen 6ee" unb 30g eine fleine 2djar mit ftdj hinüber. 3m Safjre 1873

roanberten etma 200, im folgenben 3af)re über 300 Sslänber nach Eanaba

aus, unb SBinnipeg, b. b- foroobl bie «tabt SBinnipeg felbft als bie Kolonie

9teu=3Slanb am 2Binnipeg»®ee, ift feiger ein $auptjiel ber islänbifeben 9luS=

roanberung geblieben. Es erfajeint bafelbft ein Söoajenblatt „Öeifur" in

istänbifajer Spraye ; in 2Öinnipeg hat auch ftrau ütorfhilbur i^orfteinSbottir

£)6tm ben hißorifeben ÜRoman herausgegeben, welcher baS öeben beS lutberifdjen

SMfdjofS SBrtmjolfur ©oeinSfon phantafiebofl fdnlbert. 2)ie meiften 3Slänbcr,

nicht an bie ftramme 3agb nach bem 2)oflar gemöbnt, füllen fich in 2lmerita

nicht bfimifeb. 28ir trafen in Steöfjabt'f bie junge SSitroe eines ^rebigerS,

bie fefjr jufrieben mar, fich mieber auf ihrer ^eimatinfel ju befinben. 9tot,

junger unb Elenb treiben inbeS alljährlich sine 9lnjabl SKenfdjen, ihr ©lud

in 9lmerifa ju berfudjen, unb bie jimgislänbifcbe ^Bewegung hat baS Sntereffe

bafür ftets angeregt, ^ür baS Sanb ifi biefe 9IuSmanberung (man Oerath

fd)Iagt bie Sslänber in Wmerifa fajon auf COOO Äöpfe) natürlich fein ge=

ringer Herluft. ^)ie 2Bof)lf)abenberen machen ^rojefte, um bem i'anb burd)

^ebung ber Sanbroirtfcbaft, ber Sifdjerei unb beS 23erfebrS aufzuhelfen, unb

unterbeffen entziehen fid) bie ärmeren, auf beren Äraft fjauptfäajlicb geregnet

wirb, ber für ben 5lugenblid aflerbingS nicht öietoerfprecbenben Arbeit.

33on ©auödrfrofur fuhren mir ben tfrorb nrieber jurüd, nörblid) nach

©rafaroS unb f)ofS6S. S)ie ßirdje bon £6lar befamen mir einige %e\t in

©iebt: bie merfmürbigfte Erinnerung an ber ganjen #üfte. 33ier unb ein

falbes 3alj?hunbert haben ^iec fathotifebe SBifa^öfe gethront unb bie Äüften=

bemohner beS Eismeers mit bem großen TOtelpunft ber ganjen 2Belt=

gefliehte üerbunben. 3e^t ift fyölax, roie fo mancher einfüge 33ifcbofSfi£ am

TOtelmeer
,

$u einem unbebeutenben $)örfd&en hcrabgefunfen. SSon bem

übrigen Ufer befamen mir nicht Diel ju fehen, ba ber Jeebel gegen Wbenb

fich roeit jum 9)ieere ^erablieB- dagegen jeigte fich nach Horben h»n noch

ein grofeer Eisberg, Diel bebeutenber als bie früheren, unb oier SBalfifche

tarnen in ihrem fröhlichen 6piel bem ©chiff fo nahe, bafe ber (Steuermann

ctmaS ben ÄurS änbern mußte, um nicht mitten unter bie biden ©efeüen

27*
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hineinzugeraten. Die Temperatur betrug 4° C. Das 9)?eer mar an ber

äußeren ftüfte, wie immer, ettoaS bemegt; gegen 11 Mn* abenbS gelangten

mir jebod) in ben Siglufjor^ur, eine ftille, ruhige 93ud)t, mo fid) fo gemütlich

Olafen lieft mie auf bem Stanbe.

6. Hugufi.

2öic fchön bie 33ud)t mar, jeigte erft ber borgen, ber für mich — ich

geftehe cS — jiemlid) fpät anbrad) ; benn ich Ijatte eS für praltifch befunben,

öor $Ritternad)t nicht leicht 311 SBette $u gehen. $d) fat) ben Sperren ju, bie

gemöhnlicr) lange $Bfnft fpielten, unb menn bie letzte Partie glüdlicb beenbigt

mar, fnelt ich noch ein gemütliches £itteratur= unb Äulturgefpräd) mit bem

englifdjen 5Jiajor. TagS juoor mar Poliere an ber 9teihe gemefen, ben

mir beibe fefjr f)od)[d)ä£ten ; ben lebten Wbenb fjatten mir uns über groben

unterhalten unb bann, ich meiß nicht mie, auf Waturphilofopbie unb Dar=

miniSmuS übergefattelt. Der 9Jcajor unterfdneb fef)r richtig jmifdfen ber eins

fachen Waturbetrachtung unb ber ^opothefenmacbcrei, bie fid) baran anfd)ließt,

jmifcben begrünbeten ^npotfjefen unb DoÜftänbig millfürlicben Träumereien,

jmifchen Karmins oorrjerrfcbenb empirifdjen Unterfuehungen unb bem pbiIo=

fophifcben Dogmatismus, ben anbere baran anlangten, ^ür ben 9catur=

beobadjter Darmin — unb als folgen moflte er Darmin houptfäd)lid) auf=

gefaßt miffen — mar er entfdjieben begeiftert ; bon ^»äcfel bagegen fngte er

:

Haeckel is tho most awful dogniatical tyrant! unb: Seientifical tyranny

is as absurd as any other. Sine fefjr jutreffenbe 5?emerfung, bie heute

meljr als je Söchcrjigung berbicnt!

SBon allen llferfcenerien biefer läge gefiel mir tetue fo gut mie biefer

©igluf jorb. @S Ijerrjdjten t)'m nicht bie plumpen, ferneren ftelSgeftalten, bic

mie ungeheure ©rabfteine unb 23riefbefd)merer auf bie 2anbfd)aft brüden. 5"

fanft auSgefchmeifter Biegung ergeben fid) bie #ügel bon bem grünen Ufer=

rcmb ju feineren Spieen empor, maren jiemlid) meit hinauf mit ctmaS ©rün

befleibet. Der (Schnee oben erjajien nicht in langen, gemaltigen Stoffen, fon=

bern nur florfenmeife über bie Spijjen unb au bie obere 33ergfjalbe rjingefireut.

Darüber geiflerte leichter 9?ebel in meinen Dorfen an ben Oiipfcln hemm. Die

5hid)t unten mar fpiegelglatt mie ein trauter üöergfee. 9fur bic gifchbaracfcrt

unb Tbnmbuben am Stranbe oerbarben ein menig bie 9iomantif beS 53ilbe».

Die Temperatur betrug 8 Ul)r morgen» 5 0 C. Der Äapitän jagte, e§

^ätte in ber ^ciifje auf baS ©d)iff gcfdjneit. W\x tarn es jiemlid) roiuterlid)

bor. 911« mir aus bem frjorb h^QuSbampften, nahm ber 9?ebel mieber ju,

unb mir mußten jiemlid) langfam um baS Vorgebirge herumfahren, meldjeS ben

tleinen Siglufiör(Utr oon bem größeren Gqjafjörftur trennt. Diefe anfebnlidje

58ud)t sieht fid) faft oon ber TOte ber Worbfüfte nad) bem Snnern beS

i'anbeS ^iuettt unb ift etroaS länger als ber 3?obenfee oon SBregenj bis über

ftonftanj nach 9tabolfS$ell hinab (8V2 geogr. 9Jc.), 00* nur flm Eingang
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ber breite biefeS See* entfpredjenb. Salb berengern ilm ein paar 3"feln,

oon »eichen er roohl feinen Warnen hat, unb bann rüden bie Ufer langfam

näfjer Rammen. $5aS Saljr jubor (1882) log ber ganje fjfjorb bis in ben

September hinein Doli @iS, roie auch anbere ftjorbe beS Horbens.

Sur ß^arafteriftif beS JllimaS nnb beS berfehrS mag bienen, roaS uns

Dr. Jfeilhad erzählte. 55er bänifche Kaufmann SBrbbe, bei bem er in 53orÖenri

Aufnahme unb Pflege gefunben, ^atte fid» zuerft allein am $unaflöi nieber=

gelaffen. Wachbem aber fein ©efcbäft fich blüljenb entrotdelt, moflte er auch

feine Familie Don Kopenhagen nachfommen loffen, um fich bleibenb in 38=

lanb einzurichten, Sie fixau berfaufte im 3rühiaf)r 1881 bie Söofjnung

in Kopenhagen, paefte [amtlichen $auSrat ein unb ging mit it)ren Kinbern

Zu Schiffe. Allein ber „GamoenS", auf bem fie fich in Ceitf> eingefdn'fft

(roeil bie bänifajen ^ofWffe tücr)t in SBorlVbri lanben), ftief} auf @iS unb

fuhr nun, of)ne auf 3*lanb ju galten, nach Seitf) jurürf. 25a fich im

Sommer unb Jperbft beS (SifeS megen feine raeitere Gelegenheit bot, blieb

ber guten grau nichts übrig, als itjr Kopenhagen mieber oufzufuchen unb

bort ju übertointern. 3m 9Mai machte fie fiel) bann mieber auf ben 2Beg;

bod) ber unglücfliehe „ßamoenS" bereitete i(jt abermals bie bitterfie 93er=

legenheit. 6r geriet im Webet in bie Klippen ber ©naefeUS^albinfet, be=

tarn einen großen Cecf unb mufjte, notbürftig geftopft, nach Öettf) juriief, um

bort orbentlich auSgebeffert zu roerben. ftrau 93rbbe mar bieSmat roenigftenS

ju 9tenfiaötf ans ßanb gefommen. ßin bänifcheS Schiff hatte fie meiter an

ben Webfjarfjöröur am Eingang beS £n'mafl6i gebracht. $od) nun jagte ber

Worbminb baS Treibeis bor bie meite Sucht, unb fo blieb bie arme ftrau

mit ihren Kinbern in bem traurigen Küftenort gefangen, bis gegen @nbe

3uH ber fdjon ermähnte Sübfturm baS <5is berjagte unb ein Segelfd)iff fie

abholen tonnte. (Srft nach anberthalbjährigem fchmerjUchem Marren maren

33ater, Butter unb Kinber enblich beifammen.

$er „GamoenS" befucht SSlanb regelmäßig fechSmal mährenb ber

Sommermonate bon Sdjottlanb aus unb braucht bon ßeith nach töebJiabif

burchfehnittlich bter Sage. $en offiziellen ^oftberteljr jroifchen $änemarf

unb ^Slanb beforgt bie „bereinigte 25ampffchiffahrts=Wefeflfchaft" in Kopen=

hagen jroölfmal im Saht. 233ährenb beS Sommers machen ihre Dampfer

auf ber $in= ober auf ber 9tüdfal)rt bie 9iunbe um bie ftnfel unb befuchen

bie feftgefe&ten Küftenpläfje, im 2Binter fahren fie nur nach 9tct)tjaötf. bon

Anfang Wobember bis Witte Sanitär fährt fein Schiff, fo bafj fogar 9tepf=

jabif etroa jtoei Monate lang ganz außerhalb ber Söclt bleibt, roenn fich

nicht zufällig ein nicht=offijieller Dampfer ober Segler balnn berirrt. Gine

Selegrapfjenberbinbung mit bem übrigen (Suropa §abm bie ^Slänber fchon

längft erfehnt, ober noch nid)t erhalten.
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55er (Singang in ben (Spjafjör«>ur jeigt finc gemiffe ©rojjartigfeit. Schroffe

5el»pt)ramibcn üon 300 bi§ 600 m, eine ljinter ber anbern fitt> auftürmenb,

bilbcn [eine ^ropnlaen, t)ör)cre Söcrge ben £>intergrunb baju. £er ftalbbolur

am Oftufer erreicht 1161 m, bie Üiimar am 9Beftufer 1262 m. SMel

HÖedjfel ift in ben Ilmriffen nidjt; bod) ba§ Cid)t, mit ferneren 2öolten=

bergen fämpfenb ,
bringt in ben graublauen 2önen Don Eieer unb gelS

ein büfter=gemaltige§ f^arbenfpiel Ijeröor. üDer Debatten ber SSolfen jeidniet

in bie Reifen bunfle <i5d)lud)ten unb Siiffe hinein, mäljrenb ba unb bort

lebhafte Sinter bajmifdjen bilden ; mit äfjnlid)er SDirfung mie bie blcnbenb=

meipe 9)iöroe auf ber buntein ftlut.

2Beiter in ben 5iorb hinein öerftadjte fid) bie Scenerie. Canggeftredte

$)ügelrüden, oben fatjl, unten Oon fargem 2öie§lanb bebedt, begrenzten

ba§ 5Keer. 3n meiten Wbftänben geigten fid) ©efjöfte, bann unb mann

aud) eine £>ol$fird)e. $a§ roenige Seben berfdnoinbet aber in bem meiten,

toten Diaum.

Wegen ba§ füblidje 6nbe ber 33ud)t f)in mürbe ba§ 33ilb mieber fdjöner.

6ie fing fid) in einer grünen 1f)alfd)lud)t , oon ber über fanbigen £ntgel=

terraffen jadige Selfenjinnen fid) fteil erhoben. 9lm §ufj °« £ügel trat

eine fleine Crtfdjaft t)erbor; jmifa^cn ben haften unb flaggen jafjlreidje

Sdjiffc unb 5öoote. G§ mar etma 4 llfjr nadjmittags , olä mir un§ ber

9feebe näherten. Die 8onne fyatte langfam bie 9febel uerfd)eud)t , bis auf

einen 5ß3olfengürtel, ber fid) über ben unteren .frügel lagerte, ma§ bie 53crg=

fpitien barüber Ijöfjer unb malerifd)er erfd)einen liefc. W\t biefen 2öolfen=

begen erinnerte mid) ber 23erg unmiüfürlid) an ben fdjmeijerifajen ^ßilatu*

unb bie ganje Scenerie an ba§ Gnbe be» 2Mermalbftätterfee§ bei Cujern;
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bocb natürlich alles ju ben eintönigen färben unb formen beS Horbens

berabgeftimmt. 2)aS mar inbeS ber erfie freunblidje Einbrucf. 9US mir bie

9ieebe Don SIfurenri felbfi erteilt hatten, waren bie romantifeben Söergjacfcn

hinter bem näherliegenben profaifdjen ©anbmafl toeridfcrounben , an beffeit

Abhang ft$ langgeftrcdt Slfureori, bie btitte tfauffrabt SslanbS, entmidelte

— mehr einem größeren ftifeberborf als einer Stabt Dergleiebbar.

2Bir freuten uns febr, bo ju fein, niebt nur, roeil uns in Stfureori

nach fed&Stägiger SReerfabjt ein Dotier Sag ßanbaufentljalt Derheifeen roorben,

fonbern auch, meil mir biet ben einigen fatbolifeben Einmoljner finben foflten,

ben Sslanb gegenmärtig unter feinen 70000 Eingeborenen johlt: ben bereits

ermähnten ©unnar EinarSfon. 2öir Ratten feine SBofmung balb aufgefunben,

unb obroofjl er leinen oon uns Derfönlieb fannte, fo hieß er uns bocb berjlicb

millfommen. $a er nicht barauf eingerichtet mar, brei 9flann $u beherbergen,

fo übernachteten mir auf bem Schiff, trafen aber jugleicb bie nötigen Söer=

abrebungen, um am anbern borgen im £>aufe feines SdjmagerS bie beilige

Weffe lefen ju fönnen.

Unfer 9lbenbbrot nahmen mir im „£>otel", einem erträglich ein=

geriebteten SBirtS^auS , baS aber bocb feinen Überfluß an ^la$ bot. Ob-

mobl n>ir ein 3immer für uns boben moflten, mürben mir in eine Stube

gebraebt, mo febon für mebrere gebedt mar, unb balb erfebien bie Familie

Scbtoeifcer, bie auch für [ich hatte fein moflen. 2öir freuten unS inbeS alle,

mieber fo unöcrtjofft jufammenjutreffen. tttlS mir gehen mollten, trafen mir

ben Dr. Äeübarf im anftopenben 3immer 5U ®ett. Sein ©efäljrte Scbmibt

mar eben aueb moblbebalten bon feinem 9Ritt bureb bie norbmeftliebe Snfel an=

gefommen. Er batte febretfliebe TObfale auSgefianben, befanb fieb aber munter

unb mar mit bem 9tefultat feiner Unterfucbungen ganj jufrieben. Er b,atte

eine anfebnlicbe Sammlung oon 3nfeften unb ©efteinen äufammengebraebt.

ÜÖMr matten in ©unnarS Begleitung noch einen Spaziergang am

Stranbe, bon ben Ceuten Dielfacb Dermunbert angefeljen. 3>enn faft alle

Ceute, bie uns begegneten, maren ju ^ferbe. 3" ße^en höcbftenS arme

Teufel, nicht aber anftänbige Ceute.

7. 2tuguft.

2)er Enjafjöröur gebört ju jenen Seilen ^SlanbS, in melcben febon

bei ber erften 3Infieblung cbriftlicbe Elemente gelangten. £>clgi f>inn SRagri,

ber fieb b'cr nieberliefe, mar ber Sohn ber irifeben ÄönigStocbter 9iaförta

unb teils in 3rlanb teils in ben £ebriben erjogen morben. „Er mar

aber febr Dermorren in feinem ©lauben (blandinn mjök i trü)," fagt bie

Sanbndmaböf Don ibm; „er glaubte an EbriftuS, rief aber bei Seefahrten

unb in ferneren Dtöten uno in aöen mistigen fingen Ifybxx an." Bei

ber Wnfunft befragte er Sborr, mo er lanben foflte; baS Borgebirge aber,

mo er bann lanbete, nannte er EljriftneS, b. h- Äap 6r>rifti. Seine Söbne
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rourben roieber böllig fjeibnifd). @rfl 120 Saljre fpäter, als baS Wltfjing

fid) für baS Gljriftentum erflärt tjatte, jog aud) im Worblanbe bleibenb

bcr ©laube Gfyrifti ein. Die beiben erften 9ttiffionSbifd)öfe, roeldje in 9iorb=

^Slanb roirttcn, roaren ^eutfcfte : ^yriebric^ aus Sad)fenlanb unb 33ernf)arb,

ebenfalls aus Sadjfenlanb. 33eibe fälligen iljren Si£ ju ©iljd im SßatnSbalur,

unfern beS ^ninafloi auf. 33ernf)arb, Dom ^apfte felbft jum 58ifdjof in

Siorroegen gemeint, fictlte fid) 1047 als 5fliffionär bem ßrjbifdrof ^tbalbcrt

bon Bremen gut Verfügung unb bradjte bann 19 ^ab,re (1048—1067) auf

i^Slanb )u. ©leid) bem 1)1. ^atrid 50g er überall b>rum unb fegnete alles,

wie bie alte Gljronit berietet, „mit ^eiligen Korten, Äreuj unb Slöeiljroaffer:

fireuje unb ©loden,

Srüden unb JBrunnen,

Sfurt unb Söaffer,

S)erg unb Sd)cDen."

Weununbbreißig Saljre nad) 33ernf)arb, 1106, aber beginnt bie regel=

mäßige SBifdjofSretye ber 5Mfd)öfe üon £>6Iar. Der jroeite berfelben, Äetill

iljorfteinSfon, gemeint ben 12. Februar 1122, f 6. %ül\ 1145, mar ein

Slbfömmling bcS £>elgi f)tnn *Dfagri. 80 berietet 9lri öinn ftroöi, ^SlanbS

e&rroürbiger d^ronift.

£b feit ben 3fit p" ber ©laubenStrennung je in Mfureori 5Jteffe gelefen

roorben ift, "roeiß id) nicbt. £err töauboin Ijielt ficr) rooljl einige 3fi* in *>cr

9?ad)barfd>aft 51t 9?efi, nidjt aber in 5llurenri felbft auf. ^ebenfalls fliegen

mir in ber lyxüfy beS Borgens mit red)ter £>erjenSfreube ans Canb, um
bafelbft baS fjeilige Opfer $11 feiern. Das £)auS, roo ©unnarS Sdjroefler

unb 8d)roager rooljnten, lag roeit Dom SanbungSplafc roeg, faft eine f)nlbe

Stunbe, in einer 9lrt U^otftabt, Cbbenri genannt. @S mar jmeiftöcfig unb

ganj neu, in europäifdjem Stil gebaut, unten Don Stein, oben Don £>ol$.

Die gute ftrau, obroobj nod) ^roteftantin, begrüßte uns mit fid)tlid)er Sreube

unb roieS uns bie „fd)öne Stube" beS £>aufcS an, roeldje mit Pöbeln aus

Sdjottlanb beffcr auSgeftattet mar. £>ier richteten mir auf einem 2ifd)e

unfern 9Utar jured)t unb lafen bann bie Ijeilige Weffe. ©unnar foinmunU

jiertc; feine Sdnoefter roolmte mit großer 9lnbad)t beiben Neffen bei. Die

\>erjen§güte unb ?$rönunigieit ber braoen öeute rührte mid) innig. Cbroofjl

mir ©unnar früher nie gefeljen hatten, fo roaren mir als $atf)olifen bod)

gleid) ^reunbe unb trüber, unb bas erfüllte aud) feine 3*erroanbten mit

gemütlidiem Vertrauen. Sie füllten, baß ber iatfroli|d)e ^riefter bod) fein

fo fd)redlid)e§ SBefen ift, roie itjncn beim $onfirmnnbenunterrid)t borgemad)t

roirb, unb baS ^apßtum burdjauS nid)t bie ©runbfuppe alles lööfen.

©unnarS Sdnoager mar in Dänemarf unb Grnglanb geroefen ; in einem feinen

3*üd)erfd)ranf f)atte er fid) eine fleine Jöibliotljef englifd)er 93üd)er mitgebradjt.

Die Cuft an i'eftüre unb getftiger iÖilbung ift bei ben 3«länbern ein mirtlid)
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fjerborfiedjenbcr SJolfSjitg. $enn biefer Wann mar ein fdjliä)ter ÜHann Dom

53oIfe unb berbiente fid) fein Jörot burd) 3ubereitung bon frifajfonferben.

$aS $auS ftanb an einer Sanbjunge, bie fid) nodj meiter quer in ben

ftjorb fjineinerftredt unb biefen ju einem red)t bequemen unb fidjern $afen

geftaltet. $od) füfjrt bie Gbjafiaröarrf, mela> bon ©üben 6er in bie S3ud)t

münbet, fo biel 21)on unb ©d)lamm mit fid), baf? berfelbe auf bie $auer

unbrauajbar s« werben brofn\ 2US mir mieber jur ©tobt gingen, trafen

mir einen 3ug bon 180 ^ferben, meldjc in lebhaftem ©alopp bon 9)lööru=

beflir baljerjagten. 6ie mürben nad) 2tturebri getrieben, um bort auf ber

„Sfjbra" nadj ßopenljagen eingefdjifft ju roerben. Gin paar Leiter mit

tüd)tigen ^eitfajen fprengten born, $u beiben planten unb hinter bem 3uge

fjer, um ben ganjen bterbeinigen Sanljagel beifammenjufjalten. (SS fab, fÖft=

lit& aus. SBeniger angenehm mar ber $uft, ber uns aus einer grofcen

Sljranbrennerei entgegenroeljte , an meldjer ber 2öeg borbeifüljrte. Übrigens

fdjien mir biefeS rentable 3nfiitut meit größer angelegt als äfjnliaje in

Sietjfjaotf unb iJfafjörÖur. 91m Eingang beS eigentlidjen ©täbtdjenS fle&t

bie ^oft. 3U »»einer grojjen Erweiterung b,atte id) fdjon abenbS jubor bon

Dr. ©djmei&er gehört, bafj ber Sßoftmeifier jugleidj noäp SBärfer unb ^otos

grapfj fei. (Sr Ijolte bort, menn id) nidjt irre, fid) einen ©rief, feiner ftrau

eine ^{jotograbljie unb ßottajen ein ©emmelbrötdjen. 9lm CanbungSplafc trafen

mir bie 180 $onieS — einen magren ^ferbemarft. 3)ie 6tnfä)iffung Ijatte

gleid) nadj Wnlunft ber erften begonnen, ©ie mürben bon etlichen Surften

an§ Ufer gesagt, bort bon banbfeften Seuten in ein 33oot geftojjen ober

nötigenfalls ^alb getragen. $)ann ging'S an ben Dampfer, mo iljnen einjeln

ein breiter ©ürtel um ben ßeib gefd)lungen marb. $aran baumelten fie

eine 2öeüe jmiidjen Gimmel unb Erbe, meift jämmcrlia) jappelnb, mäljrenb

bie ilette beS ©ampffrans aufmärts raffelte. Oben ftanb audj fdjon 2Rann=

fdjaft bereit unb beförberte fie in baS untere $ed, mo fie eins neben bem

anbern feftgetoppelt mürben. 3i" ©d&iffSraum mar ein ganjeS freumagajin,

um fie auf ber Seiterreife ju be!öftigen.

Slfurebri pflegt bei ben englifajen SEouriften (anbere finb auf ^Slanb

fefyr feiten) nidjt f)od) in Ömaben ju fielen, bagegen befudjen fte gemöljnlid)

ben „berühmten" Söalb bon £>als unb ben ©oöafof}. Dr. ©djroei^er mar

fdjon in ber ftrülje bafjin abgeritten. 2öir tonnten iljm nidjt folgen, ba

es bereits fpät geraorben. <£er SÖalb bon £dls erftrerft fict> über eine

balbc ©tunbe meit; bie 3MrIen, melaje benfelben bilben, erreidjen eine ^)öbe

bon 5 bis 6 m. $er ©o^afop erreid)t meber bie 3ajönf)eit noä) bie ©röfce

beS @ullfo$. 2)od) mar Dr. Sdjmeifcer bon bem Ausflug fefjr befriebigt.

91itf ©itnnarS ili^unfd) befudjten mir jiterft ben Kaufmann Öarbal,

ber uns abenbS jttbor feinen ©alon jur Verfügung geftetlt Ijatte, bamit mir

gemütliö) unter uns fein tonnten, ^er ^>err, ber fid) offenbar beljaglidjen
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2Bol)lftanbe3 erfreute, mar bie greunblic^fett felbft. @r fyatte einen Steil

[eine§ Re$tlimft baju bermanbt, fid) ganj auf mobernem gufee einjuriajten.

iPalb nad? un§ trafen berfagiebene anbere SBefudje ein, unb alle würben mit

einem ©las Sperrt) beroirtet. Unter ben islänbifd&en ©äften mar Dr. Qjafe

talin, ber SReltor ber neuen SRealfdbule (gagnfracöa-sköli) in SJlöörubellir,

roeldje gegenwärtig etwa 40 Schüler jär;lt unb Dom Staate mit 8500 ftroner

Xöt)rlicr> fuboentioniert wirb. £>err £>jaltalin ift ein tüdjtig gebilbeter 2Jtann,

ber fid) längere 3*it in S^ottlanb aufgehalten unb etwas Don braftifdjer,

moberner Söeltanfdjauung erworben t)at.

2öaS 3»lanb Dor allem not tljäte, wären gute Ingenieure unb Cielb,

um orbentlidfoe 93erbinbung§linien im öanbe fjerjuftellen. $ie s

^oft jwifdjen

d«länbif4r« f frrb al» Sridirntrigrr.

föenfjabtf unb Slturcnrt ift nod) je&t bie brimitiofte, bie fidj benfen läßt.

Sie t)at nidjt einmal überall Saumpfabe jur Verfügung, fonbern jwei

2agereifen weit nur fyxaun unb SBüfte. (Sin guter Leiter brauet im

©ommer fünf 2age. 3m SBinter fann er bei tiefcrem Sdwee oft faum

burajfommen. 9tur fleine ^oramiben, Don i'aDa aufgefd)id)tet, beuten ifym

bann ben 2Beg an, unb wenn ber Sdmee aud) biefe bebeeft r)at ober hiebet

fie DerfniUt, fo ift er in größter ©efafjr, fid) ju Derirren; Derfpätet er fieft

aber, fo fann er fer)en, wo er in ber 9lad)t ein Untrrtommen finbet, in

irgenb einer £>öf)te am äüege ober unter ©teinen, bie er fid) felbft etwa

jum Cbbad) äufammenfd)id)tet. SDabei ift ber 2ag bann furj, bie Üiadjt

bebeuflid) lang unb bie einzelnen £)öfe unb Crtfdjaftcn oft modjcnlang

Doneinanber getrennt. 5)Je(and)olifd) muß e§ fein, wenn in biefer ein

Ceidjenjug über bie fd)neebebcdtcn Saüafelber 311 ber nädjftcn ßirdje fid)
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bewegt, 9Rfinnet unb grauen jii Sterbe — aud) ber ©arg auf bem Würfen

eine« H>ferbc^ feftgebunben

!

TaS Sieb, baS bei ben 58eerbigungen gelungen ju werben pflegt, gehört

Dielleidjt ju ben febönften unb innigften, weld)e bie geiftlidje 2ieberbict)tung

ber 2utljeraner überhaupt aufjuweifen bat. (5§ flammt Don Jpnllgrfntur

SßjetlftSfott, ber 1014 als (5olm eines armen ©lörfnerS (hringjari) geboren

mürbe. Ter Sifdwf ©uobranbur 2;f)orlriffon Don fyöiat, mit bem er Der=

munbt mar, lieft if)n erft bei fid) in -polar, bann in Kopenhagen an „Unferer

hieben grauen Schule" (Vor Frue Skole) ftubieren, mofelbft er fid) bie

beften 3e"9nMTe «warb. 9tad)bem er eine 3cWflnS n^ Sauer in großer

Sirmut roieber in feiner foeimat gelebt tjatte, mürbe er 1644 in Sfa'lfjolt

jum s

^reftur orbiniert unb befam bie Pfarre £walSneS, nid)t fer)r roeit Don

iHeiitinDit, fpäter jene Don 3aurbaer am fmalfjör&ur. 9Jon einer Wrt 9luS=

fajj befallen, imifstc er jeboeb 1669 feine Stelle aufgeben unb jog fid) in eine

eleube glitte erft p .ftirfjutot, bann |ti ^erfifla jurürf, mo er, Doüftanbig

bilfloS, halb eiblinbet, nad) unfäglidjen Seiben enblid) am 27. Dttober 1674

ftarb. hieben feiner 5)lutterfprad)e Derftanb er Xänifd), i'atein unb ^eutfd).

3u feinen jüngeren fahren ein munterer ($ielegenl)eitsbid)ter unb beliebter

^rebiger, roanbte er fidt) in feiner langen CeibenSjeit ganj ber geiftlidjen

Tidjtfunft ju. Grs wirb er$ät)lt, bajs er nie gefud)t ^abe, fid) ju bereichern

ober aud) nur in jeitlidjen Dingen Doranyitommen
,

baß er Diclmefjr bie

ftrmut als ben Sittel] 3efu (%ifti betrachtet unb mirflid) geliebt t)abc.

Tie fünfjig ^affionepfalmen (Fimmtiu Passiu-äulmar)
, fein fdjönftcS

Sikrf, atmen mirflid) bie innigfte, felbftlofefte Siebe jum ßrlöfcr. ©ic finb

eines ber Derbrcitetften rcligibfen U*i)ltebüd)cr gemorben. 3m 3>al)re 1890
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tarn bic neununbbreißigftc $lu§gabe babon in 9ien!jab(f tyxauZ. 9lu§ feinet

legten ftammen brei Cieber bom „Sobe", bon benen ba§ eine geraiffer:

ma&en ba£ „Dies irae\ ba§ allgemeine (dablieb be§ i§länbifd)en 3?oIfc»

geworben ift. 253enn man an ben bedaffenen, einfamen ßranten benft, ber

mit 9tot unb Sc&merj ringenb in folgern Siebe feinen einzigen Sroft fanb,

mirb man e§ gemifj nidfct ofrie 5Riu)rung lefen:

SBie eine 3rrß*)ling$blume

Stuffprtefet au$ buntlem ©runb,

©ejeugt am reinen Sickte,

$n be8 2age8 9)lorgenftunb',

3n einem 9lu ergriffen,

©inft ju ber (£rbe @d)o§,

SJtit welfcm äeld) unb ^Blättern

:

60 ift be* 2Jtenfdf>en Soß.

60 läuft bie frefoe ^ugenb

Unftdjern 2obe8n>eg,

60 luanlt ber ftufe be« ©reife*

Entgegen bemfelben Steg.

Unb feiner bat SJrief unb Siegel

9luf nur ein ©tünbd&en Seit»

6d trennt ber %ob uni alle

Cfjne 99armf)erjigfett.

Sfiruialjr, ber lob gleicht Döllig

3)em flintflen ©cfjnilterdmann,

9ln aüeÄ öor feinen SrüBen

SJegt er bie Senfe an.

3)ie grünen ©räjer unb fträuter,

2)ie JBIumen farbenreich

$afl iHot)r unb bie ftrafjlenbe Slofe,

6r rennet fie alle gleidj.

<B ftürmt ooran baä ßeben,

£ätt inne niajt im ßauf,

58U bafe mit grimmem ©riffe

Ser 2ob ba$ ©rab inadjt auf.

Unb bie gan^e üöelt mufe toanbern

S)enfelben 9Beg bafjer,

Cb mißig ober gelungen,

Ob leidet eö fefjeint, ob fdnncr.
»

Qi meidet ber Sob fein fcaar breit

5öor 3Kad)t unb «Dlajeftät,

8für aUe« ©elb ber CFrbe

ßommt er feine Minute ju fpät.

Digitized by Google



3) Li« ©rablieb beS i«lanbifä)en öolfe«.

3lm fümmert nit^t im minbeflen,

Cb er gefüllt, mißfällt,

Äeiit Orlefati fatut ifjn fänft'gen,

Hein 3orn if>n innefjält.

5)ie Sfflenfäjen irren im Sunfel

Unb leiner ineife fid) Wat,

2Öann unb ju meiner otuube

Hub too ber 2ob ifjm naf)t.

Serfelbe 28eg füf>rt alle

6in in bie« ßirbenfau«,

3)oä) jieJjen berfdjiebene ^Jfabe

9lad) allen Seiten l)inou«.

Sie ü)tad)t be« Sobe« Iräntet

SlUe mit gleicher $ein:

Söie foHt' id) fjoffen bürfen,

ßr fdjonte mein allein ?

JBon 2lbam flammt mein Seben,

9Jlein Seib, be« SDIober« Staub,

Unb meine eignen 2f)aten

SBerbammen mid) 3um Staub.

3d) b<ib' e« nidjt erobert

3)ie« ßeben, nid)t ermahnt,

©ott Iwt al« ^ödjfter Sebn«fjerr

3>en ©eift bem ßeib oermäf)lt.

3n feinen Rauben rul)t er,

Sein 2)afein unb ©efdjicf;

3>er 2ob f)olt nur al« SBote,

2Öa« ©otte« ift, jurüd.

3Bol)l! 3n be« Herren Warnen,

2)a fold)e 9tot mir broljt,

©leid)' id) nid)t ben JBegrabnen,

Sie löngft umfing ber 2ob?

Senn tuenn ber 9luf erbröljnet,

Sa fauft fid) feiner frei:

So mag bic 91ad)t beim tommen,

3d) jittre nirtjt babei.

(£« lebt ja meine Siebe,

ÜJlein .freilanb unb mein Orreunb,

Unb 3efu« ift fein Warne,

Ser alle Wadjt Dereint.

9Uö Sobeöübertmnber

€r fclbfl am flreuje ftarb,

Sem ärmfieu aller Sünber

ßr Seliglcit erwarb.
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Sterbenb f)at er getötet

S)en 2ob unb ©ieg gebraut,

SBernidjtet bed Xobti ©cepter,

3erftört befi ©rabefi SJla^t.

©enft in bad ©tob bte Mä)t;

3Jiein ©etil bebt fidj befreit,

Kein Seib fann iljn erreichen

3n ewiger ©eligfeit.

3efu« ift ott mein ©innen,

34 rufje in feiner <Dta4t,

Ob i4 brausen ober brinnen,

Sei Soge roie bei 9la4t.

Cr tft mir §ort unb §ilfe,

9Jiein Seben nenn' i4 fein,

6r inivb, be« bin t4 fieser,

3m Xobe mit mir fein.

34 leb' in 3«f" Warnen,

34 fterb' in 3efu §anb.

Söenn ade midj oerlaffen,

»leibt er ber Hoffnung ^ßfanb.

2ob! bu gemalt'ger £errf4«r!

3eftt bin tcr) fampf6ereit;

3n (Sljriftt flroft i4 rufe:

Söifltomm! 311 jeber 3«it-

Saufenbe f^merjgeptepter &erjen mag ba§ fdjöue Sieb getröftet, erbaut,

311m Gimmel emporgehoben r)aben, wenn fte weinenb in baS ©rab flauten,

in ba* bte Seiche eines teuern 3kterS, einer treuen Wutter, eines lieben

ÄinbeS berfenlt werben follte. 2)enn e§ wirb bei allen 3?eerbigungen ge*

jungen nach ber Seidjenrebe. 33ei ber neunten Strophe wirb ber ©arg er=

b^oben unb bann in bie (Srbe gefenlt. $er junge ^Slänber, ber mir baS

Sieb mitteilte, fagte mir, bajj bie Dorlefcte ©tropfe baS erfle ©ebet gewefen

jei, baS itjn feine Butter nebft bem Sßaterunfer gelehrt habe, leinen Sag

habe er eS ju beten unterlaffen, unb fo mag eS für biele anbere eine gnaben=

DoDe Erinnerung an benjenigen geworben fein, ber allein in allen ©chicffalen

biefeS SebenS Srojt, £eil unb wahre, bleibenbe ftreube gewähren fann.

$a ©unnar ©elretär bes 9lmt8maÖur ober Amtmanns mar, [0 matten

mir auch biefem höchften Beamten beS 9forblanbeS unfere Aufwartung, ßlima

unb 2Better ftnb ju ungünftig, als bafe bie Seute Sufi hätten, Diel SuruS auf

baS Außere ber SSohnungen $u bermenben; bagegen fuchen eS bie 33effer=

gefteflten fich im Innern fo fdjön unb angenehm ju machen als möglich.

SBunte Seppidje unb Vorhänge, 3Mlberfchmucf , fdjöne *Dcöbel, ein illaoier

unb eine fdjöne, gut gewählte iMbliothef : ba fann man fich in ben 300 trüben
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Jagen beS 3af)reS auf bic 65 befferen getroffen. So mar eS aud) bei bem

„Cberpräftbenten" be§ 9?orbIanbeS. 2?or feinem f>aufe fteht übrigens ber

größte 5öaum, ben mir bis bafnn auf oSlanb getroffen Ratten unb ber uns

Don öielen als ber größte ?8aum auf ber 3nfel überhaupt bezeichnet rourbe,

ein iUogclbeerbaum (Sorbus aueuparia) Don über 8 m £)öbe, trotj feine«

matten $rünS in ber fonfi fallen Öanbfdmft ein mahreS SBunber, menn

an abgelegenen fünften ^SlanbS auch noch anbere ebenfo ljof)e ober ein

toenig r)ör)cre @remplare bedfelben SBaumeS fid? finben mögen.

Söenn ein Schiff angefommen, fo ift in ^Slanb fidjer überall SBefuch

unb Öefefifebaft. ÜDir trafen bei bem Amtmann ben ßonful £olm unb

feine #xaii, bic $u Sdjiff mit uns Don Sauftärfröfur gefommen. Nachher

fam ber ^ropft beS SnffelS. ^roteftantiSmuS unb SefuitiSmuS, ^>anbel unb

Wriftofratie, $eutfd)lanb unb Dänemart fanb fich ba frieblicb beifammen,

unb ba ber £>crr Amtmann felbft lang beim $lciniftcrium in Kopenhagen

angcfteUt gemefen mar, fo mar Don altislänbifchem Söefen t>ier feine 9tebe,

alles bemegte fid) in ganj mobernem Ion.

5)aS 9JiittagSmahl nahmen mir im „^otel" ; es beftanb aus ben oer=

fdnebenften Birten Butterbrot, b. f). Derfajieben burd) bie barauf gelegten

Dinge, teils einheimifebe, mie geräuchertes Schaffleifd) ,
2adjS, ScbaffäS,

teils auch importierte. Der 2Btrt mar ein Ijalber Dcutfd)cr, ein 9corb*

Schleimiger mit ben marlierten, fräftigen 3üflcn eines norbbeutfeben 33auerS,

feine ftrau aber eine ^Slänbcrin. ^m Saale mar ein Sillarb. DaS ganje

Sofal fnb gut auS; nur tjat baS Sabaffauen feine unangenehmen folgen

unb hinbert bie 9teinlidjteit , bie Dor allem in einem Speifelofal münfd)=

bar märe.

Wach 2ifd) gönnten mir uns noch einmal einen SRitt, maS mir — idj

mujj eS noch einmal gefichen — als eine ber £)ouptfaehen in 3>Slanb er=

fchienen ift. Söefommt ^Slanb einmal orbenttiche STÖege, Sörücfen, Soften,

2Bagen ober gar eine Gifenbafm, bann mirb es ein 2anb merben mie jebeS

anbere. 3ef>t ift alles nod) ans leiten gefettet unb mirb baburd) eigens

tümlich unb intereffant. 3ur 2aufe unb Mir 93ecrbtgung, jum ©otteSbicnfl

unb jum Milbing, jur Schule unb jur Heuernte, jum ^Diarft unb 3um

Doftor, überall hin mufc man reiten. Wann, lÖcib unb Jtinb machfen mit

bem ^ferbc auf unb gewöhnen fid) fo an ein Stürf Waturleben in freier

i'uft, mie cS bie heutige Derfeinerte 3'D'lMftion nicht mehr bietet. Damit

geht persönliche Abhärtung unb baS freie fcoffnftem £>anb in $>anb. ^eber

ift fein eigener £>err unb ^oftmeifter, meift auch fein eigener ^anbmerfer in

allen Dingen, £tausroirt, Surift unb, foroeit möglich, Dottor. £>ört einmal

bie 9ieiterei auf, bann mirb baS aüeS Derfcbminben.

(ftunnar führte uns uierft nach Cbbcori, roo mir am borgen 9)lcffe

gelefcn hatten. SSir befugten einen 33ermanbten beS WmtmannS, einen
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reiben Kaufmann, 9?amen§ $nfftein, an ben tt)ir ©rüjje Don SReDfjnDrt au§=

jutiajtcn hatten. 9lu<h fycx mar alleä ganj mobern unb fomfortabel ein«

gerichtet. P. Don töear freute fich fefjr on ben auSgeftopften Sögeln, mit

roelchen ber Salon beforiert mar, Schnepfen, Kaller, SrachDögel unb ein

prächtiger islänbifcher ftalU. $en lederen Sögel haben fich bie neueren

iSlänbifchen Patrioten als SBoppen auäerfehen — meiB auf blauem ftelb —

,

mäfjrenb ba§ alte Stoppen 33lanb§ ein Stocffifch mar.

Son Cbbeori ging e§ bann quer über f^clb unb fteü bie £)ügel hinan,

meiere an ber S3cftfeite beS $jorb§ nach ^ööruöeflir laufen. Ta hörte

gleich mieber afle mobernc 9Belt auf unb begann bie fahle norbifche £eibe

:

ober gelS, nur fd&mach mit ©ra§ unb 9J?oo§ befleibet. £a§ 3nnere ber

Sucht fah inbe§ ber

Dielen Schiffe unb

Soote megen recht

fchönunb belebt au§.

Über Stocf unb

Stein, immer fteil

aufmärt§, gelaugten

mir auf bie $5fc
bie fich ju einem

tleinen Hochplateau

ermeitert. Son ben

Sergen im S3cften

fommt ber ftlufj

©lerri baher unb

ftürjt fich on einem

fteileu Abhang jtoU

fehen bunfeln Reifen

über bie §el§terraffe h«ab. $a§ ^orblanb hat ziemlich Diele folcher 2öaffer=

falle, Don melchen bie meiften biefen ©lerdrfofi foroohl an $öl)e als 3öaffer=

menge übertreffen. $och bietet er eine ganj malerifche Scl§partic unb

toa^it noch bie 53ierftoürbigfeit, bafj eine fleine ^»oljbiücfe unmittelbar über

ben Sturj führt, baä einige ftunftroerf biefer Wrt, bo* mir bi§ jefct in

3§lanb getroffen hatten.

9Bie an ben tofenben SBafferfällen ber ?Umannagja', fo mochte man fid)

auch in biefer fchmermütig träumerifchen SJatureinfamfeit leicht in jene

Stimmung bjneinDerfejjen , au§ ber fo Diele neu=i§länbifche Sieber tytüoT:

gegangen fmb, mie baS folgenbe Don Senebift Örönbal. Behren in biefen

Siebern auch manche <DiotiDe immer Don neuem mieber, mie bie poetifchc

^ßerfonififation 3§lanb§ als ber filbergetrönten, jungfräulichen Königin be§

norbifchen 6i*palafte§, fo entbehren fie boch fonft Dielfadjer StbmechMung

Baumgartner, ^älanb. 3. «ufl. 28
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nic^it unb öerroten ein tiefe« ,
töab>3 OJefü^t , für ba§ au(^ ber ftrembling

nid)t unempfinblid) bleiben fann:

Sdjön bift bit, mein §eimatlanb!

(Erbin alter 3**lcn -

Üraut am 5ufe ber S3erge«h>anb

Seine Slu'n fid> breiten.

Singenb raufet ber Sßafferfaü

Son ber Örelfenjinne,

9Bo beä Sfalbenliebe« Sd>atl

5ftut einft pries imb Winne.

3n bie SBorjett fdjau' id) bann:

Knaben, tjebje ©reife,

Sdjilb an Sc^ilb unb SRann an 5Dlann

fiagern He im Äreife.

CFgill fingt sum Saitenfpiel

Unterm 3fl* ber Sonne,

Unb ber gelben lauften Diel

Seinem Sieb in SÖotine.

9Rand)e gelben fyafl bu bodj

fiangft ju ©rab gefungen:

ßebt bir einer fjeute noef)?

3ft bein §erj jevfprungen \

2ßaS Ijat bie8 3af)rtaufettb bir

9leu an SRufcjm geroonnen?

äßarb jur ßeidje beine 3i"?

3ft bein SRuf)m verronnen ?

Kein! SJon beiner Serge Sdjnee

3ft bein JRufim gebrungen

fterntjin über fianb unb See,

§ält bie itÖelt umfdjtungen.

Süetneegleicfjen roeit unb breit

$errfrf)t auf feinem Jerone,

6i*uinftarrte Äönig«maib

2JUt ber Silberfrone.

§alte feft ber Hoffnung Sictjt,

deinem Sa^merj erliege,

Söein' um beine ftinber nitfjt,

flampf nur füfjrt jum Siege!

SBenn bir fdjroere ÜOunben fdjlägt

Slucf) bie bunüe 9corae,

Süße gfrurf)t baä Ceiben trägt

%n bem 2f)ränenborne.

&errlidj fefj' idj fcf>reiten bid)

3n ber Sufunft JEÖeite.

Sd)irmenb legt bie SEÖoge ficf»

Sftingä an beiner Seite.
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Sdjimmernb reiben fid^ jum Äranj

2>eine alten ©lerne,

Unb be$ 9lorbItct)tö 3anbera.lanj

Srlulet in bie 3txm.

$er Gimmel (}atte fidj nach, einigen freunblidien Stunben fdjon mieber

überjogen unb füllte 6a(b bcn frjorb in griesgrämige Söolfenfajleier ein.

Gin feiner 9?ebelriefel begleitete uns mtf bem Heimwege unb ftimmte be-

beutenb ben freunblidjen Ginbrud rjerab, ben icb, abenbs jubor bon 9lfuret)ri

befommeu f)a 1 1 c . Sod) fjellte eS fid) nad) einer etunbe mieber auf, unb

mir tonnten unfern 9fitt mieber fortfefyen, um und noa) bie nnbere Seite

ber Umgegenb anjitfeljen. $a jmifd)en bem £)ügel unb ber 3?ud)t nur rcenig

Stauin ift, fo ber)nt fid) 9lfuret)ri mefyr in bie l'änge als in bie 33reite. %m
fiiblidjen Gnbe ftefjt bie $ird)e, eine ber größten auf ;$Slanb, mit fteinernem

Unterbau, oben bon £)olj, aber roeijj übertündjt, fo baß fie bon loeitem faft

mie ein Steinbau ausfielt. Üföeiter nadj Süben ftet)eit nur noct) oereinjelte

Käufer. S)anu fajliejit fid) ber $jorb unb münbet in ein engeres 2t)al,

meldjeS bon ber GnjafarÖara burd)ftrömt roirb. SSir ritten eine Stretfe

gegen ^rafnagil jjinauf. $er ^\oit> berfdjmanb balb hinter ben fteilcn

Mügeln unb mir maren in bollftänbiger Ginfamfeit. $>odj mar biefe Partie

bei meitem fdjöner als bie Umgebung bon SJteöfjabi'f. £er SLfmlgrunb mar

mit guten liefen gefdjmüdt, bie fid) jiemlid) meit an bie £mgel emporjogen.

3n bie Stabt gurüdgeteljrt, faljen mir uns nod) Jtirdje unb 5Bibliotr)ef

an unb befudjten ben Srjffelmann ober 93ürgermeiftcr. $ie ßirdje, im

Innern meifj ausgemalt, bot menig S3emerfenSmertes bar. 3n ber Safriftei

fanben mir einen ölten Sajranf oom 3al)re 1(372 mit frönen ©cftni&ereien

im ©efdmiatfe jener 3^» ,m * bem WamenSjuge beS GrlöferS. Gin ^lügeN

altar, augenfdjeinlidj übermalt, ftellte in ber Glitte baS letjte 9lbenbmat)l bar,

linfs bie ßreujigung, redjtS bie 9luferftetjung. 9luf ber 9?üdjeite ber ftUigcl

prangten bie bier Gbangeliften nod) mit ifjrem £>eiligenfdjein. £aS jefcige

Slltarblatt brachte bie ßreujigung in etmaS fentimentaler 2Öeife §ur %ax^

ftetlung: Sftaria finft olmmädjtig ben fic umgebenoen frommen S^uen in

bie Wrme. 3" Spaltung unb WuSbrud mar nichts bon jener Snnigfeit unb

Grtjabenljeit, mit ber einft 33ifd)of 36n Wrafon bie ^ajfton gefajilbert:

Um bie ©tirne nrinbet

©idj jur ©d>merjenäfrone

5)td)t bet 3>ornenfranj.

S9Iutenb fprutgt bie ©Urne,

JBlut ftrömt tiefclnb nieber,

&i erlifdt)t if)r ©lanj.

Xot) ba tönen füge (Sngelälieber

:

Sa& in jebem #erj fie fjatlten mieber!

SOBmiber! Reifen fctjutteln ifjre ©lieber,

^rbe bebt, ba ©ett fein #aupt fenft nieber!

28*
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$ie 33ibliot&ef befanb fid) meiter na# bem Innern ber 8tobt in einem

jmeiftöcfigen ^o\^au\t, jiemü^ (md) an bem [teilen $ügel. <&ie befte^t au*

3000 93änben, wie fie 9)?eni<f)enfreunblid)feit unb 6d)idial in langer 3eit

bunt jufammengemürfelt Ratten. Sieben bielen alten Islandica prunften bie

glänsenben £inbänbe jar)Ireid)cr norbamerifanifc&er SÖerfe über ©ej#id)te,

Statiftif unb Cfonomie, ba§ eble ®e[d)enf be§ früher erwähnten amerifanii^eu

®elef>rten SBillavb ftisfe. $er Söibliotfjef gegenüber fleütc ein äf)nlidje§

größeres 3immer ^a* ßafino bor, roä&renb ber obere «Storf al§ ©tabt=

gefängniS biente: eine feltfnmc Dreiteilung!

9ln bem Spffelmann lernten mir einen lieben, gemütlidjen Wien fennen.

$ie ganje ftamilie fc^tc fidt) um und f)erum, unb menn mir if)nen hätten

eine Saga erjäfjlen moUen, fo Ratten fie un§ ftd)er bi§ TOternad)t angehört.

6$ mar inbcS fdjon fpät gemorben, unb ba fonft in Wureori nichts ineljr

511 jeljen mar, fo liefcen mir un§ mieber an ba§ Schiff bringen.
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21. Das (Dftlanb.

s
3iod) einmal er[)ob fid) ie£t bic fyaqe, ob mir nuaj ba§ Cftlonb ber

^11 fei burdjmünbern füllten. 3n einem l)ülben Sog mar, bei tüchtigem 9iitt,

ber 2Balb bon £>dl§, ber jroeitcjröfUe SMricnroalb ber Snfel, ju erteilen unb

ber ©odafofe, ein rcdjt malerif^er, toenn üuü) nidjt fefjr grofmrtigcr 2Öaf)er=

fall. 3roei 2ügereifen weiter lüg SRenfjafjlß üin Würfenfee (SRy&atn), ber

nädjft bem If)ingiiflllü=8cc ber größte Cnnbfee auf 33lanb ift, ring§ um=

geben öon merfmürbigen bulfanifd)en SBergen. 93on 9fet)ljnb,lu) läßt fid) burd)

bie furdjtbare 2Büfte bes ÖbdÖar)raun bei günftiger Söitterung in bier Sagen

ber Sultan Wrfia erreidjen, ber nod) 1875 in Stjütigfeit rour, ober ber

;peri>ubrcid, „ber 23reitfd)ultcrige", einer ber fdjönften unb feltfümfteu Söerge.

3n bcr 9iaf)e biefe» $Bevge§, an bem ftluffe 3öful3d d ftiöHum, liegt

Wö^rubülur, bon roo ein 9ieitrocg nad) bem ©eg<M*fjör(Hir, ein anbcrer nad)

bem (^Äfifjör^ur füljrt. 9luf ber erfteren iRoute rjüt man ben #lujj 3öful§d

a iöru ju püffieren, fo benannt unb berüljmt, meil er lange bcr cinjige

$!u| mar, über roeldjen eine 33rürfe (33rü) führte, unb bann bo3 fiügürfljöt,

einen breiten, feeartigen ©trom, ber in ben ^jeraölfloi münbet; auf ber

jroeiten gelangt man 511 einem ber r)öd)ften SBafferfdlle ber 3nfel, bem

.pengifoi

SMe 33efd)reibungen biefer (Öegcnbcn lauteten niebj in jeber Qinfttft

cinlabenb. ^refier unb QixUl (1860) bezeichneten ben 393eg bon Wfurcnrt

hinauf nad) ReöfjarjliÖ al§ ben ermübenbften, ben fic auf ifjren modjenlnngen

Witten jurüdjulcgcn fyatten. 233ieberf»olt maren fteile 53crgc unb tiefe, reißenbe

ttlüffe ju paffieren, bie Cuortiere maren ärmlid) unb in bcr 9iäl)c be* Diyoatu

mürben fie Don fo läftigen 9J(Tiden[d)marmen überfüllen, büß „bie ißfetbe füft

roar)nfinntg mürben", „tyxe Sdjmürme finb fo bid)t, büß man oft feinen
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nebenher reitenben Dteiiegefährten nicht $u erbliden oermag, baß man bie

9(ugen tiic^t öffnen, nicht atmen tann: furj, e» ift eine ber entfefcltdjßen

plagen, melchc nur mit ber ägnptifchen ber ,§eufchreden 511 Dergleichen ift.

2Öir fudjten un» burch Schleier unb burch ftarfeä 3:abafrauchen in etroaS

baoor fchütien, bod) ^ i Ift ba§ fehr menig." %\t ßutfehäbigung, roeldje

bie SReifenben für biefe ungemöhnlichen IRühfale fanben, mar Iebiglid) natura

miffenfchaftlicher %xt: ba§ Stubium ber oerfchiebenen (Snten unb anberer

Söafferoögel, melcbe ben 9)iücfenfee bcöölfern, ber ^erumliegenben Solfataren,

Krater, 2aDaftröme unb Söerge. ^aijfuH, ber 3§lanb 1865 befuchte, er==

flärte nun freiließ, baß fich jmar bie Weifenben „gudsjcmirnerlig* über

bie TOdcnfchtoärme 511 betlagcn pflegten, baß er aber bei feinem Slufentljalt

an Crt unb Stelle feine Jöefdirocrbe baöon 511 erleiben Ijatte, nur ganj

unbebeutenb an bem 2age, ba er bie ©egenb oertieß. 6r erfreute fidi an

ben unjäfjligen Scharen Don SäkfferDögelu, (?nten, Dörnen unb Seejcbroalben,

melajen bie bieten bilden nicht jur TOhfal, fonbern jur reichlichen unb

millfommencn Nahrung gereiften. ftapitän 3?urton unb feine Meifegenoffen

nahmen (1872), offenbar burch jene Berichte öeranlaßt, Schleier mit, fanben

fie aber überflüffig: »Wc hardly saw a My. 44

91u<h fanb er am SJlyoatn

„feinen $lat), mo 5>fche unb $ÖgeI im Überfluß leben unb mo bie Söunber

3slanb§ fich oereinigen". „$5cr Örunb be3 SecS", fagt er, .ift fdnoarj

unb fcblammig; bn* SBaffer längs be§ Ufer» ift feidjt unb Doli Unfraut,

«chilf unb Schaum ; oon bem lederen ift ba§ ©eflabe unb ber 9tanb ber

Unfein roeiß . . . it is a glorious breeding-ground for tho ,blood-

drawing' cliief inhabitants of the district . . ., b. h- bn§ richtige 9icft

für SBIutegcl."

Wehr ^ntereffe gemann Söurton ben 33ergregionen ab, melche jmifchen

bem Söerufjörc^ur an ber Cftfiifte unb bem 9)(yoatn liegen, befonberS einem

jroeiten Snaefefl (Don bem an ber ÜBeftfüfte mohl ju unterfcheiben), unb bem

fchon genannten £>ertUtbreiÖ , einem einjelftehenben SJergfoloß, beffen blau=

febtoarje ftetepDramibe oben mit einer feljr regelmäßigen ftumpfen Scbneefpifcc

gefrönt ift. S>on ben Vlbhängen be§ SnaefellS gewann er einen gmtblirf m
bie ungeheure Söüfte bc§ SBatna^öfull. „3<h formte nur", fagte ber fonft

fehr realiflifche 5öerid)terftntter, „bie üyeierlid)fcit, bie feltfame £oppelnatur ber

nrilben 3(u«fieht betounbern. Sie bot l)ter nur ein fyaxtev, unbefriebigenbeS

^ho'ograPh'tbilb, eine souberhnfte
%
)it)ung oon 9?embrnnbt ober £ore, in

roelcher bie lebhafte 2Beif>c be» Sdmee» unb bie Schmärje ber Reifen ba3

^erne nah erfcheinen ließen : unter ben chaottfehen Trümmerhaufen mar feine

Scbattenabftufung, feine Sdjatteiu unb feine eigentliche 2id)t)cite. $a, über

bem TOtelgrunbe einer ftablblauen Ixbene, lag bie Sraumlanbfchaft eine«

fernen ^erge*, mie oon Glaube £orrain lieblich bahingehaucht. £ie jarten

(yarbentöue, ein jartc* Miiiilidje* 2ikif$ unb ein manne* Scbnecroeiß mit
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ätherifchem rofenrotem Anflug, Lienen balb aufzuglühen, balb langfam ju

erlöicrjen, fymfym unb borten 511 fd^loebrn, als ob geiftcr^afte 9iebel, bem

Wuge unftchtbar, über ben blafigrünlichen Gimmel baljinfegelten. Salb

ftrahlte bie untergebenbe Sonne faft horizontale fluten Don Sicht über

ben hügeligen ()ori|Oirt aus unb berflärte bie Scene mit golbener ^rad)t.

3eber 3U9 oc§ 93UbcS glühte unb fprüfjte frifch unb DUfibnidSboH. (*ine

fo flifle unb ftrahlenbe Canbfchaft festen nicht Don biefer 5lÖelt ju fein."

Die Stacht brach inbeS herein , bie SMfion erlofch, unb eS blieb nur bie

troftlofefte 2Büfte uirücf, in welcher bie Steifenben 9)tüf)e Ratten, ihre armen

^onie§ weiterzubringen.

„All ruinod, desolate, forlorn and savage."

Um ben (Sinbrucf biefer 9?atureinfamfeit unb jenes munberbaren färben:

fpieleS ju genießen, braucht man inbeS nicht an ben S8ataa=3ötufl ju pilgern.

Srücfe übrr Vit 3öful*d

Sdjoit in ber 9iäfjc Don SeotjaDit, an ber $>clla unb an ben Sieben ber

2$eftfüfie fann man bcibeS haben. Wehr angezogen hätte uns allenfalls

ber ^efuch ber Wsfia unb beS £>engifojj. Die 91»!ja ift ein ganzes Snftem

Don neuen Äratern aus bem 3al)re 1875; einer berfelben t)at ftd) feither

in einen Scblammfeffel uerroanbelt, ber, 100 m im Durdnneffer unb 50 in

tief, noch unaufhörlich Dampft unb rumort, wie bie Scblammfeffel in £>au!a^

balur, aber alle» in großem, gemaltigftem ^Dcaßftab. JwrDalbur Ihorobbfen

fagt oon ber 9lStja : „Die ganze Scene Don üulfanijd)er SKMrffamteit — bic

große, tiefe, feffelförmige @infentung mit bem grünlichen, ftiüen See, bie

gewaltigen Krater, bie unzähligen Dampfftrahlen, bie allüberall unter obr=

betaubenbem ßferäufeb f)eroor6rec^en , in 53erbinbung mit bem umgebenben

jaefigen 23ergranbe, Schneehaufen unb Öleticherflächen — macht einen über=

mältigenben Ginbrucf auf ben ^efdjauer; nur bie f^eber eine» Dante ober

ber ^infel eines Dore tann eine richtige Schilberung Don ihr entwerfen."
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$erfelbe Bo*fa>r fchilocrt auch ben &engifojj als fc^r fet)enSmert. $er

glujj, ber ihn bilbet, bic £)engifofc=d , ft# jwar an SBafferfütte lange

nicht mit ber £witd meffen ; fic ijt ein Heiner, aber feljr reijjenber 33ergbach,

ber am Stapafjliö plöfclich in eine 2iefe öon 110 m hinabtoft. „$er (Sfo

ftürjt Don einer gänjlich lotrechten Älippenwanb hinunter, bahnt fich barauf

ben 2£eg burdj tiefe Klüfte nach Cagarfljot tjinab nnb bilbet auf bem SEÖege

mehrere fleine SöafferfäUe, unter benen ber CiHanefefall, ber fict) bon einer

lotrechten 2öanb mit prachtvollen 33afaltfäulen hinunterftürjt, ber fchönfle

ift." Wit ben berühmten 2öafferfällen Norwegens (©fiäggebalSfofc 150 m,

9tjufanfop 245 in, 33öringSfojj 144 m, SBettiSfofe 260 m, SBermofofe 300 m)

fann ficr> freiließ ber öengifojj nicht meffen, fonbern höchftenS ber $ettifof$,

eine Sogereife nörblich bom ÜHücfenfee gelegen, Don bem bluffe SöfulSd d

ftiötlum gebitbet, ber bei einer »reite bon etwa 180 m eine #öhe bon 60

bis 90 m hinabftürjt. Hm Ufer beS fiagarfliot bei £aUormfia<5ur befinbet

fich übrigens auch ber bebeutenbftc unb fcfjönfte SBalb ber Snfel, C>allorm=

ftacmrffogur, aus 53irfen befteljenb, bie fich bis ju 8 unb 9 m ergeben,

n)ät)renb bie fonftigen fogen. „Söälber", b. h- SBirfenbüfche, nur wenig

einen Leiter mit feinem $ono überragen.

MeS in allem febienen uns jeboch biefe Werfmürbigfeiten beS Oft*

lanbes, &engifofj unb $ettifo&, Wybatn unb 2l8fja, both in feinem S?er=

tjältnis ju ben Wnfkengungen unb Opfern ju flehen, welche eine längere

2Banberfaf)rt burch baS Cftlanb an uns gebellt hoben mürbe. SBir Ratten

unfern Aufenthalt um faft jwei TOonaie verlängern müffen. $enn baS

näd)fte ^ofifebiff öerfiefe ben SenäiSijöräur erft am 29. September. 2öir

tarnen besljalb jit bem Gntfchlujj, unfere töeife für bieSmal nicht weiter

auSjubebnen.

2Bir waren nicht lange auf bem Schiff, als fich ©unnarS proteftantifcher

Schwager einteilte, um uns noch einmal gu fet)en. 6r brüefte uns allen bie

£anb unb banfte in ben h«jtichften 9Borten für bie ßhre, bie wir feinem

$aufe angethan, inbem wir bafelbft unfern ©otteSbienft gehalten r)ötten.

Wicht ohne Diüf)rung nahm ich öon bem braben. treuherzigen ÜWanne 2lb=

fchieb, ber, unbetümmert, was bie Ceute fagen möchten, uns fein #auS fo

liebeboll jur geier ber heiligen ©eheimniffe angeboten hatte. Gr fefcte fich

babei ficher mißliebigen Äußerungen aus. $enn in biefen flehten Örtchen

fpricht fich gleich alles herum, unb nicht alle Sslänber mögen fo waefer unb

oorurleilsfrei beuten wie biefer Wann. 6ine fünftige bleibenbe SHiffton in

oSlanb wirb nicht nur mit einer foldjen, ber ftirdje im tiefften #erjenS=

grunbe nahe fiehenben, tüchtigen ©efinnung ju rechnen höben, fonbern auch

ba unb bort mit einer nach ftufel buftenben Wufflärung, bie, wie ber gufel

felbft, uom 9<uS(anbe her importiert ift. 23ereinjelt haben wir auch fnttbon

wohl ein $cifpicld)en erlebt. ÖS erfchiene mir jeboch ungerecht, baS ganje
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Holl bafür tobein ober befpötteln ju trollen. Cbmofjl mir überall als

fatf)olijd)e ©eiftlictje auftraten, mürben mir fonft mit einer £>erjen*güte,

Wartung unb Wufmertfamfeit empfangen unb beljanbelt, meldje bie fjerjlid)fk

Wnerfennung unb $anfbarfeit oerbient. P. öon ©enr roie mir märe es

eine mafjre fixtiibt geroefen, bei biefen lieben, guten beuten 511 bleiben, bie

Entbehrungen ju teilen, toeldje baS fllima unb bie infulare Sage in fo

Irr Salb («fo'qurl Don flalloriiiflaSnr.

fjoljer üöreite it)nen auferlegt, uns ganj in itjre 3»Pänbe fyineinjulcben unb

un§ nad) beftem Vermögen itjrem 333ol)le ju roibmen.

Slfuretjri Ijot ungefähr OOO (Binroofjner. (Sine genaue tonnte id)

niajt ermitteln. $)od) oerfidjerte man mir, bafj e§ gegenmärtig Don v

N
sfafjördur

überflügelt fei. ©egen Stenfjaoif, ba§ allenfalls aud> auf bem kontinente

als l'anbftäbte&en gelten mödjte, fierjen beibe feljr jurüd; boer) fam mir

Mfurenri, Dom 3)?eere au§ gejeljen, immerhin nod) bebeutenber Dor; eine größere

ftirdje, mefyr anfef)nlid)e öäufer unb biefc näfjer beifammen. Wud) im nörb=
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lieben 3*lanb finben [ich 5iemlicb gra§reid)e unb gutbemormte Shäler. 3m
^rnioäfabalur werben Kartoffeln unb Gtemüfe mit gutem Erfolg gejogen.

3n ber 2 baiebene be§ £erab§fI6i wirb ausgebefmte ^ferbejuebt getrieben. $)od)

hat ba§ 9?orblanb burdjfdmittlid), Dom ©olfftrom weiter entfernt, Durch bie falten

«Strömungen be4 (£i§meere$ febr ju leiben. 9luf ber Snfel ©rünSeö, meiere

bem ©tngange be§ (Snjafjöröur gegenüber etwa 5 geograpljifcbe 9)ieilen Don

ber *Rorbfüfte liegt, beträgt bie mittlere Jahrestemperatur 1,4° C; bie Xurc^=

febnittstemperatur beS märmften Neonate, 3uli, ift 7,1° C, bie beS lälteflen

Donata, 9)cärj, — 3,5°. Murenri wirb biefleidjt ein wenig günjtigere

TemperaturDcrbältniffc l)aben, Doch fdjon bebeutenb rauheres Klima al§

9tenfjabif, wo bie $urd)fdmttt§wärme im ganjen 3<ih« 4° C. erreicht.

9tid)t Diel t)5C>er mochte jejjt, in ber beften 3"* be» Sa^re», bie Temperatur

am ßnjafjöröur fein. ©rhn»ei) ift bie einjige ju 3§Ianb gehörige bewohnte

3nfel, bie jenfeits be§ ^olarlreifeS liegt. £ie Ginwofmer, 90—100 an

3af)l, Ijaben einen eigenen Pfarrer. Sie leben Dom Grtrag ber an ber

Snfelfüfte befinblicben Sogelberge unb Dom 5ifd)fa"Ö-
8. «ußufi.

@rft morgen« C Ut)r berlieB bie „SljDra" 91furenri unb fteuerte wieber

Den ßpjafjörJmr f/inau*. (5* war entfd)ieben falt, unb 9?ebel füllte beibe

Ufer in einen winterlichen Hantel. £a§ Sdjiff war jefct überfüllt: i§Iän=

bifdje Otciftlicbe, Kaufleute, dauern, grauen unb Stulfen, bie nur etliche

(Stationen weit ins Oftlanb wollten; ^ringet, bie in ihre Unfein jurürf=

reiften ; ein 2rupp iälänbifcber Stubenten, welche bie Kopenljagencr UniDcr:

fität belogen; bann mehrere bäniföe Kaufleute, ein fcb,webifd)er ^ilologe,

welker Don feiner Dierten 3»lanb»fa^rt nad) £>aufe jurütffeljrte
;

baju bie

alte ©efeflfebaft, Dr. Schweiber mit ftxau unb Kinb, Dr. Keilbad, ©roffierer

3eulner, ber Kaufmann Sacobfon, ber Konful £olm unb ber §aftor $opp

mit ihren gfraurn, ber englifdje Major unb ein englifeber Kaufmann unb

enblid) wir brei. Oben an ber Xafel würbe gewöhnlich englifcb, in ber

Glitte bänifcb unb beutfeb, unten aber islänbifcb gefproeben. 3"* 91bwecb>

lung führte ber febmebifebe ©elerjrte Dr. Diolf Wrpi aus Upfala aud) roorjl

eine fdjwebifcbe Unterhaltung, wufite aber ebenfogut auch in allen anbern

Sprachen ju fonDerfieren. 3wimal hatte er ba» ganje 3abr, äweimal

wcnigftenS ben Sommer auf 3*lanb ^gebracht, um bie islänbifebe Sprache

nebft ihren lleinen TialcftDerfcbiebenheiten möglicbft grünblid) ju ftubieren.

Cbwoljl ein cbenfo feiner ©entlcman wie ber englifdje Major, teilte er

beffen (Eingenommenheit gegen bie S^lanber nicht im minbeften, war ihnen

Dielmehr al* SfanbiuaDier febr fveunblich unb woljl gefilmt. 9Zacr) feiner

auf eigener Erfahrung beruhenben Mitteilung ift auch ber i§länbtfd>e Söinter

gar nicht fo fürchterlich, wie man fich borftellt. 3n einem guten Pfarrhaus

ober auf einem reicheren Bauernhof läßt e§ fich ganj behaglich überwintern.
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ftür Sicht, geuer unb ^probiant ift ba fcfcon geforgt. 2)ie engen Stübchen

werben bolb marin unb finb geräumig genug, um barin ju ftubieren. 9(u

©efelligfeit feljlt es auch nicht. $er SBinter treibt bie £eute bon felbft jiu

fammen, unb fo fchlimm mirb ba§ 2öetter fetten, bau man nicht ofjnc Strapaze

ben nächften &of ober bie nädjfte Ortfchaft erreichen fann. *Muf tägliche

3eitung unb bie Vergnügungen ber grofeen Stäbte mufe man natürlich ber;

pichten ; aber bafür mirb erzählt unb gcplaubert unb auch moljl gefpielt, unb

bie langen 9lbenbe gefjen im häuslichen Greife ganj bergnüglich borüber.

2öie überaß trifft ba* Ungemach beä 2Öinter3 in feiner Döllen £ärte nur

bie Firmen, unb biefe mögen oft fehnlich bie roenigen märmeren Monate

herbeiroünfchen, befonberS menn ßranffjeit bie Emilie heimfucht unb bei ber

meiten Entfernung beS Slr^teS fauin 9iat unb Pflege ju haben ift. $er

GfMritaS märe ba ein meite* ftelb geöffnet ; aber für ba* innere be§ 2anbe&

müßte man ßranfenbrüber haben, bie ben Wnftrengungen meiter unb mü>
feiiger SRitte gemachten mären.

$er bon feinem lieber noch ieine*meg3 genefenc Dr. Äeiujarf ^atte in

Slfurebri fich ein ärmliche* Wtteft ermirft, monach ihm gar nicht* fct>le.

$amit braute ber ßapitän bie gegen it)n erhobenen klagen jum Schroeigen;

er fonnte nun unangefochten mit un* meiterreifen.

(Sin Seil ber haute-voloe fojj ben größten Seil be§ Sage« oben in

ber 9laud)tabine unb fpielte SBfjiß* $ie i§länbifd)en Stubenten faßen babei

unb flauten 5U ober bummelten mit ihren furjeu Pfeifchen auf bem $ed

herum. Viel luftiger mar ba§ jmeite 2>erf anjufehen, mo fid) in ber Witte

ein anfefjnlicher |>eufchober eröffnete. 3U Reiben Seiten ftanben bie 180

„lieben Siere", rieben, fragten unb biffen fich unb matten bie berfdjiebenfien

Kapriolen. 9luch Dr. fleiltjacf blatte in 91fiirei)ri fidj noch entfchloffen, einen

^onn mitzunehmen, auf meinem er, feiner eigenen humorifiifchen Vemerfung

Zufolge, feinen Einzug in Verlin 511 galten gebaute. Einem $*länber taufte

er einen jungen meißen ^ucr)§ ab, ben biefer mit an Vorb gebracht blatte.

Er ließ baS Sier anfangt frei laufen. E§ legte fid> auf ba* £)eu m oec

9?ähe ber ^ferbe. $>iefe maren boch fo neugierig, nach bem neuen 91m

tömmling ju fchnobern. E* befam ihnen aber übel. So tiein unb jaljm

unb unfdnilbig 9ieinefe in feinem meifjen Schneepelz auSfal), er fuhr ihnen

gleich an bie Lüftern unb gab ihnen einen orbentlidjen 33iß. Erft nach

berfdjiebenen foldjen Attentaten bertroch er fich eublich unb gönnte fich nur

bann unb mann noch einen Meinen Spaziergang. S)ie Vemegung be§ Schiffe*

fchien bie ^ferbe menig anzugreifen, hinter bem brolligen
V
-Pferbeftall hatten

gewöhnlich bie 99iatrofen ju fchaffen ; an anbern ^läfcen be* jmeiten £erf*

ftanben unb faßen jmifchen ffifteu, flaften unb ^öffem bie 3*länber imu

her in allerlei bunten ©nippen, benen bie Sracht ber grauen eine gemiffc

Eigentümlichteit gab.
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@S mürbe ie$t an feinem friorb bet !Rorb!üfte mehr gegolten, unb ba

ftarfet tWebel uns fotuotjt bie ßüfte als bie Snfel ©rtmSeo Derhüllte, fo

tonnte man nicht Diel ©cffereS anfangen, als etmaS ju lefen unb fi<h bann

frü^c jur SRuf>e &u legen.

9. Hugufl.

3nt tfaufe beS Nachmittags überfdjritt baS «schiff jum jmeitemnal

ben ^olarfreis, führte aber febon Dor bem borgen bie frieblid) Scblurm

mernben aus bem Neiche ber ßisberge unb Eisbären in bie gemäßigte Qont

jurürf. Wls id) um 9 Uhr an Sect tarn, Ratten mir bie norbroefttidtje ©pifcc

ber 3n|el, ßap ÖdnganeS, längft hinter uns unb befanben uns bereits in

Cft^Slanb; boeb ber leibige Nebel liefe uns nicht Diel baDon jet)en — nur

einen formalen ßüftenftreifen beS SJopnafföntor mit etlichen ^altoreien. 9$or

ber ftüfte lagen niebrige ^elSrtffe unb «Schären, noch fahler als baS Ufer

jelbft. S)odt) mürbe auch t)ier aus* unb eingelaben, unb eS tarnen mieber

allerlei neue ©eftalten an SBorb. 3m ganzen mögen etwa fed)8 lutherifche

^rebiger an 39orb gemefen fein, einige jiemlia^ ^errenmäfeig gelleibet, bie

anbern fehr bäuerlich.

Sie Weiterfahrt mar mieber fet)r eintönig. 63 mürbe 6V2 Uhr abenbs,

bis mir in ben SenÖiSfjörÖur einliefen. 35a füllte eS fich enblicb ein menig

auf unb am Ufer felbft marb eS mieber (ebenbig. SaS bänifche Äanonen=

boot „Siana" begrüßte uns mit jmei ©djüffen bom tfanbe. Sie „Sfygra"

erroiberte fte, unb in ben fteilcn Uferbergen ueroielfachte ein prächtiges (£ebo

©rufe unb 9lntroort. Sie Uferfelfen, au» SBafalt unb Solomit, jaeften fictj

treppenartig ju fyotyn, fteilen £yelSpö,ramiben auf. 3°^tc'4c ^turjbftcbe

ftrömten über bie flippen tyxab ober riefelten in langen Silberfäben Don

einem Abhang 511m anbern. Sem Ufer entlang jeigten fich neben ben älteren

islänbifeben ©elften unb ftifcherfjütten zahlreiche normegifche £oljhäu§d)en,

meife ober rotbraun angeftrichen. ©egen ba» Gnbe beS 5iorbS riieften bie

Wohnungen ju einer tieinen Crtfchaft jufammen, mährenb Diele Söoote um
baS bänijcbe ÄriegSfchiff h""m lagen. Sie Cffijiere ber „Siana" tarnen

5ur 33egrüfeung an ©orb ; Dom t'anbe erfchienen jal)lreiche Nachen mit 2Baren.

Wir maren mieber unter beuten, unb bie Sanbfcbaft ftellte menigftenS bie

Umriffe eines freunblichen SöergfeeS bar. ©eödisfjörflur t)at etma 500 bis

600 6inrool)ner, barunter Diele Normeger, melche, allem 9(nfcheine nach,

me()r Don ber einfügen Nührigfeit unb Energie ber alten 8fanbinaDier

bemahrt haben mögen al* ihre iSlänbifchen ©tammgenoffen. SRan barf

fich in feinem Urteil jeboch nicht alljttfehr Don biefen freunblichen £>äuS=

chen becinfluffen laffen. Sic größte 5aftorei in ©epftsfjöröur gehört einer

islänbifchen ^anbcl»gefeflfcr>af t , melche Don Kopenhagen aus fchon feit

mehreren fahren tüchtig arbeitet, um ben früher Don ben Sänen mono-

polifierten frtinbel allmählich mieber in telänbifdje .£änbe ju bringen. Siefe
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ßefellfcbaft (©rdnufjelag), geftiftct im ^a^rc 1870, befi&t mehrere eigene

frahr$euge unb fkljt öon brei Stäbten aus mit etma 30 Heineren unb

größeren $anbel8plä$en in Skrbinbung. $er günftige (Srfolg zeigt fich

fc^on barin, baß eS in $Slanb neben 27 bänifeben febon 34 islänbifebe

^anbelSfirmen giebt. $ie erfteren finb aflerbingS noch reicher unb machen

größere ©efebäfte; boeb haben fid& bie le&teren febon jufebenbs gehoben unb

laffen für bie 3ufunft baS 53effe hoffen.

10. Huguft.

Dr. Sdjmei&er roiinfdöte auch im Cftlanb eine föeittour gu machen,

unb ®raf 2önlbburg f^toß fich ihm an. ©eroi&igt burd> bie öorige Gypebu

tion, Ratten jie fich febon am Slbenb ^ferbe befieflt unb fonnten um 10 Uhr

öormittagS öon SebdiSfjördur aufbrechen. P. öon ©eür unb ich benufcten

bie Stunbe, meldte uns noch jur Verfügung ftanb, um uns bie Keine s
)in~-

[ieblung unb bereu Umgebung näher anju}e(jen. WeueS gab eS eigentlich

nicht ; aber fcbliejilicb finb biefe 5liiftenorte noch bie #auptfacbe, maS 3Slaub

an menfeblicbem 2eben unb treiben aufjumeifen hat. hieben einigen tleincn

ßaufläben ragte bie große ftaftorei eines £>errn Sacobfon Ijerbor. (bleich

baran reiften fleh nach ber einen Seite fd)on Sifdjerljütten unb $b*an=

fiebereien, nach ber anbern beffere Käufer, barunter eine „$oft" unb ein

„^otel". $aS Keine §§d, in baS fich bie le£te Spi&e beS ftforbS oerlief,

mar überaus anmutig. 9facb ber anbern Seite ber Wnfteblung mar ber

Söoben felfiger. (Sin ftart ausgetretener Üieitpfab führte l)ier nach einem

größeren Söafferfall. $er Heineren mar eine SRenge, oiel mehr, als mir am

Slbenb jubor beobachtet Ratten. SlfleS ftraljlte je£t in fröhlichem Sönnern

fd)cin. 9tur an ben Spi&en ber Jöerge hingen noch einige (Dorfen oon ©e=

Wölf. 3)ie treppenartige Formation mürbe febön babureb gehoben, baß auf

ben üorfpringenben Stiebten Schnee lag, mährenb bie fctjroffen Abhänge,

baöon frei, it)re rötlichen ober fcbmrtrjlidjen SBänbe fefjen liefjen. 9cadt> bem

Weere bin zeigten ft<b am unteren Saum ber bläulichen Uferhügel zahlreiche

fleine, nette Räuschen. $er fpiegelglatte ftjorb felbft mar oon SBooten be=

lebt. (5ine febarf gezeichnete ^öramibe, böljer öfle anbern, trat fdjroff

in bie 5öucht öor unb oerurfaebte eine 53iegung berfelben in faft rechtem

SBMnfel. iBon ben 3innen ber Spijje behnten fich größere Sdmeelager ju

einer meiteren Spifce r)in. Stellcntoeife flieg aber ber ©dmee meit ju Schale,

bis auf etma 100 m oon ber *DicereSfläcbe. @S mar eine mirflich male=

rifche Sccnerie, eine ber befferen, melche uns bie lange Jlüftenfahrt geboten

hatte. Gt)e toir ben Söafferfaß erreichen fonnten, rief uns baS Signal mieber

aufs Schiff. Um 11 Uhr fuhr man ab.

£ie 5<ibrt bauerte inbeS bieSmal nicht lange unb mar fehr angenehm.

Um 5 Uhr fchon befanben mir uns am Eingänge beS ffienÖarfjorbeS. 3)a

baS Weer etmaS bemegt mar, fo entroidelte fich an ben Schären unb Reifem
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riffen, meiere babor waren, eine ^crrlid&e SBranbung. SRicfigc ©dmumberge,

wie id) fie nur am „Neunten" in ben gäröern gefetjen, jifdjten on ben

niebern geraden empor unb ftürjten in bie büftere weite jyiut jurütf, um
in regelmäßigem %ait bieS <sd)aufpiel 311 mieberfjolen. Sie „Siana" roar

Dor uns t)er gefahren unb fdjwebte wie ein bunfleS ©efpenfi fjinter ben

flippen baljin. Sie SBerge, weldje ben ftjorb einfaßten, waren augenfd)ein=

lid) niä)t fct)r fwdj, bon etwa 300 bis ju 1000 m ; aber ber «Sd)nee lag

an ber eübfeite tief jum 9)leere fjerab, unb ba fidj im frintergrunbe nod)

f)öt)erc unb breitere Sdmeemaffen jeigten, fo mifdjte fidj bie 2Binterlanbfcr>aft

mit ber Itorflellung eines ©dbneegebirgeS. 9ted)tS erhoben fid) bie J^ügel

in pfjantaftifaVn ©eftaltcn zertrümmerter 5öurgen, Sürme unb dauern.

Sie 93ua)t felbft, glatt wie ein Sanbfee, ift bie größte ber Oftfüfte. «in

fdjönflen würbe bie Siebt, wo fid> ber Heinere eÄfifiöröur bon ber £>aupt=

budn* nad) Horben abzweigt. Sie ©afaltmauern beS ^olmfjatl, weldje beibe

trennen, fteigen ftfroff ju anffr>nlid}er $öfje empor, roä^renb nad) ©üben

f)in nod) bie bieljadige unb fdjneebebedte 93ergreif)e fidjtbar bleibt, bie ben

.£>auptfjorb begrenjt.

Sie Sampffdnffftation, fleim einer rafd) june^menben Crtfdjaft, liegt

im <5#tifj[öri>ur, ber bie ©teile eines ganj guten $afenS berfiefy. Einige

mächtige ©rönlanbSmale Ijatten fid) baS Saljr jubor ba hinein berlaufen.

8ie fanben ben töüdweg nid)t mefjr unb mürben beStjalb angefpießt unb

nu*gefperft. %n ber SReebe trafen mir einen normegii'djen Dampfer, Hein,

aber böflig gepanjert, ber auSfdjließlid) bem 2Öalfifd)fang gemibmet ift.

Ser Söefifcer, Sbenb gönn, foll gute <$efd)äfte madjen. §r lag übrigens

nur auSnalnnSweife l)ier üor hinter: baS 9ieid) feiner Sljätigleit liegt biet

meiter nörbliaj, nad) Örönlanb hinüber. SaS £>auptgefd)äft in Gstifjöröur

ift ber £>eringsfang unb ber Raubet mit SoppeUflaltfpat.

3ioei gute CanbungSbriiden führten ans Ufer, mo geräumige &läa>n

jum Srodnen ber $if(&e fomoljl geebnet als mit (Steinen belegt waren.

•Daneben befanben fid) nnfelnilidje Sagerfdwppen , aüeS mef)r gefd)äftSmäßig

angelegt unb georbnet als an anbern flüftenorten. Sie jabjreic&e ÜHann=

febaft eines normegifeben $ifd)erbooteS mar eben in boller 2t)ätigteit. Unter

Abfingen einer einförmigen Stropfje, bie aber fef>r fraftboll unb gebeünt

borgetragen mürbe, refften fie ein gewaltiges Wefc ein. SaS Cieb foll

frommen SnljaltS, ein Otebet um gefegneten gang fein. 3$ backte un=

williürlid) an ben munberbaren gifcrjfcmg unb beffen f)crrlia?e Sarfteflung

burd) SRafoel: fo ernft unb feierlid) ging ber ^ang bor fid).

(vs ift merfiuürbig, baß bie ^Slänber felbft fid) mit bem #ertng5fang

berbältniSmäßig nur wenig abgeben. Ser wertbolle 5«fd), biefeS gewöl)" 1

liaje (5krid)t an tiorbifcr^cit Wahlen, biefe 9lbftincnjfpeife ber ßlöfter unb

frommen Familien, biefe ^auSmebijin befaterter Stubenten, fommt um bie
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ganje Äüfte, befonberS in einzelnen Siorbcn, in reid)Iid)fter Wenge öor.

$ie fretnben i$i\ö)cx fönnen feiner nidjt maffenroeife fwbfyaft werben, ba fic

nur in einiger Entfernung Don ber flüfte auf offenem Weere fifdjen bürfen.

Allein bie ^«länber faften nun einmal nid)t, weil fie leine tfatfjolifen finb,

unb fneipen audb, nidjt, weil fie feine beutfdjen ©tubenten ftnb — unb jur

Wa^ljeit jter)en fie meift anbere t$i]ä)t bor, ben 2a#» unb bie 5o«öc,

meiere iljre ftlüffe unb Seen reid)lid) liefern, ben $)orfd) ober ßabliau, ben

2ang= unb ©djeflfifdj, meldte an ber ganjen ßüfte fjerum am meiften mit

ber Wngelfdmur , fdjon weniger mit Seinen unb 9?efcen gefangen werben.

Sei weitem bie £>auptiad&c ift aber ber $)orfdj. 2)er $orfdj ift e§, ber in

IrotTnrn brö filippfififjf*.

ben $üftenorten meift bie £auptmaf)I$eit ausmacht, ber getrotfnet als ,,©tocf=

fifd)" (harör fiskr) ober gefallen als „ßlippfifdf (saltfiskr) in großen

SBünbeln, bie wie Steifigbünbel auafeljen, faft Sag für Sag bon ben ^onieS

au» ben Äüftenpläfcen nad) bem Snnern beS CanbeS getragen mirb, ber auf

biefe beiben Birten zubereitet unb jubem nod) als „Sonneufifd)" (saltafir

t>orskr) an ben £)anbelSpläfoen auf bie Sdjiffe berpadt mirb. (5r ift nebft

bem £ammelflei}a) jugleia? ber Widjtigftc WuSfuljrartifel unb bie £)aupt=

naljrung beS gemeinen WanncS. 9lm meiften mirb er nad) Spanien unb

$änemarf ausgeführt, aber aud) in (Snglanb ift menigftcnS ber islänbifdje

Älippfifd) beliebt geworben unb mirb gut bejaht.

üßkslmlb bie 3»länber ben gering weniger fdjä^en, wei& id) nidjt.

®anj frifd), wie mir ifjn auf ber ftafyrt toieberr)olt auf bie Safel befamen,

Jöaumgartntr, 3«Ionb. 3. Sttfl. 29
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fchmedt et ganj auSgejeichnet, Diel beffer, alö menn er fd)on bie lange 9ieife

Dom Horben nach bem Süben gemacht. 9lber eS ift nun einmal fo. Die

Sslänber hoben ben £>eringSfang fofi ganj ben Norwegern überlaffen, meiere

Streich bcfonber§ an bie Cfitüfte ^eriibcrfommeit
, fid) bo.8 ^Bürgerrecht

erwerben unb nun berechtigt finb, bie !Re^fifc^cret in ben ftjorben feibft ju

betreiben. 9lm meifien blitzt fic in bem SeoöiSfiöröur, ben mir julejjt bt-

fud)t, unb hier im (Ssfifjorcmr unb ber bamit Derbunbenen £>auptbud)t, bem

9tet^arfiördur. Die ^Slänber fteljen fich babei nic^t fehlest, ba bie ftifcher

beu ©runbeigentümern bicr ^rojent Don ihrem Songertrag, ber iSlänbifchen

©taatsfaffe aber 25 Öre (28 Pfennig) per Sonne entrichten muffen. 3m
3aljre toerben jroifdjen Rimbert: unb jMKihunberttaufenb Tonnen ausgeführt,

unb fo ergiebt biefe Steuer einen anfehn liehen Beitrag ju ben §innab>te=

quellen ber iSlänbifchen ©taatSDertoaltung.

Der ©alfifchfang mirb üon ben Sslänbern ebenfalls nicht gcfd)äfts=

mäßig betrieben, rcie einft bon ben ftoflänbcrn, jefct bon ben Spotten unb

9torroegern. 9iur roenn fidt) ein folcheS 9)<eerungeheuer gelegentlich in einen

ber Oiotb« berirrt, laufen bie Ceute jufcimmen unb nüfcen eS aus, fotoob,!

Scber unb Specf, als auch jene Sagen, bie fid) jnrifchen bem ©perf unb betn

eigentlichen ^leifd) befinben, unb abgelocht unb in foure holten ober ßjftg

gelegt eine genießbare Speife bieten. Sludj auf ben gang beS ©rinb ober

„EceerfchroeinS", ben bie $äringer feljr eifrig betreiben, berlegen ftch bie

3Sldnber nur gelegentlich unb feiten.

Horn Stranbe erheben ftch bie £>ügel auch norbroärtS ziemlich fteil,

finb aber im ©egenfafce junt Sübufer beS 3fiorb§ meit hinauf mit niebrigem

^flanjenrouchS befianben. 2öir Vetterten ein paarljunbeit guji h'aon, bis

$u einem SBafferfall # ber bon bem oberften £>ügelfantmc erft in fentrechtem

Sturje über fchmärjlidje 93afaIttoänbe Ijinabtofte, bann, ftch mit einem anbern

©ießbach bereinigenb, über eine jtocite ierraffe fjinabbrmifle, barauf ftch

teilte unb auf fchiefer (Sbene roeiterfchofe, bis er nach mehreren anbern

Sraufcnwffcrlünften fich enblich im %{)<\k unten beruhigte. Die gefamte

ÄaSfabc mochte etwa eine .$ölje bon 100 m haben. Die obere Partie

mar ein prächtiges SanbfchaftSftürf. 9lud) bie 2luSfid)t auf bie beiben

ftiorbe fchien mir fet)r malerijd), als ich *S berfuchte, eine ©fijje babon

ut entroetfen. 3?cim £)inauffteigen hatte ich ben ßinfall, mir bon ben

^flunjen unterwegs einen Strauß ut fammcln. (£r fiel bebeutenb reicher

unb farbenfehöner auS, als id) bermutet hätte. 9ln ben SelSpartien ftanben

3mergmeiben unb 3^9^^n , mie fic ben fogen. islänbifchen 9Balb

3U bilben pflegen; an ben Welchen aber, bie bon ben f^etfen herab=

riefelten, fanben fich Diele SÖafferpflanjen. 9luS ben jierlicfjen 39lätter=

büfehen ber Söeibeu fchauten beSfjalb Diele fleinc 33ftimengefid)tchen freitub=

lieh h«auS.
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3n fchönem 33lau prangte bie ßreujblume Polygala vulgaris unb bie

©lodenblume Campanula rotundifolia, in lieblichem £ellrot baS gefeflige

£eibeblümchen Calluna vulgaris, in lebhaftem ©e!6 ber ^erbfUöroenjahn

Leontodon autumnalis, baS blütenreiche £>abichtSfraut Hieracium flori-

bundum, baS echte Sabfraut Galium verum, in jortem ©elbgrün bie Crchibee

Coeloglossum viride. 35er gefüllten achtblättrigen Silberrour$ Dryas

octopetala gefeilte fich bie Pinguicula vulgaris (#ettfraut) unb bie Ve-

ronica officinalis ((SljrenprciS) , beibe auf 3Slanb fetjr Derbreitet, üon

Cerastium alpinum (?llpcn=£)ornfraut) bie Variation lanatum, bann ber

fternförmige Steinbrech Saxifraga Stella ris, ber Schafflee Trifolium repens.

2öie an allen Horben gierte auch t)ier Parnassia palustris (baS roeifee 2eber=

fraut) bie feuchten SSiefen. Geum rivalo (bie üfer*9leliröurj) ließ fich bon

bem fprifcenben fleinen ©iefebad) baS nod) frifaje nirfenbe Köpfchen befeuchten,

mährenb ber 2£alb=Storchfchnabel Geranium silvaticum am 93erblüf>en mar.

©ehr fräftig ftanb an ber 53ergt)albe bie WlpeiuStaufchbeere Empetrum
nigrum mit it)rer fchtoarjen, bereits genießbaren SJeere ($raefiber). 33on

©enttanen fanb fich f)'\n Gentiana campestris, mährenb uns anberroärtS

auch Gentiana amarella, tenella, aurea, nivalis begegnete. 3m feuchten

21jalgrunb fügten fich noch bic Sofielbie Tofieldia borealis, baS 9llpen=

^raucnfraut Alehemilla alpina , ein fleineS meißcS ^olarpflcinjctten

Koningia islandica unb bie 33ad)=9flontie Montia rivalis bem Strauße

bei. 3n ber 92ät)e ber Käufer fanb fich biefelbe falfche Mamille, Chrysan-

themum inodorum, roelche in Stenfjabif überall an allen (Srbbämmen unb

©artenjäunen ju fehen ift unb nicht feiten auch bie Fächer ber 58auern=

häufer tapezieren hilft-

Sobiel teilte mir P. bon ©enr über bie botanijche i^ebeittung meines

Straußes mit. Bellis pereunis, baS Jaufenbfchöndjen , bermißte er f|ier

roie überall, unb fanb eS fonberbar, baß gerabe biefe fonft aUergemöhnlichfte

^Pflanje, mie auch ber Spa£, ber Straßenjunge unter ben Sögeln, ihm in

Ssianb nirgenbs begegnete. Sonft ftimmt bic ftlora oon Sslanb im allgemeinen

mit berjenigen beS nörblichen StanbinabienS, mährenb baS benachbarte ©rön=

lanb fchon Diele amerifanifche ^flanjcu aufjuroeifen hat. Tic größte unb

roichtigfte .Sirautpflanje 3>SlanbS ift bic echte Gngelmurj, Archangelica offi-

cinalis, isiänbifd) £)bönn (pl. ^oannir), melche foroohl roh fl l* gefocht ge=

noffen unb in Keinen Warten gejogen mirb. Sie fpielt auch im üöoltä-

aberglauben ihre 9fofle unb ift bon ben $id)tern berhcrrlicht morben.

(SS mar 8 Uhr abenbs geworben, unb mir maren bon bem 2Baffer=

falle, ben ich jn ßfjren beS „Schulje" in 23crlin ben „Schuljefofj" nannte,

ins 2fya[ t)erabQeftiegen , als ju unferer großen ^reube unfere beiben ©e--

fdhrten, ©raf unb s

|kofeffor (mic fie auf bem Sd)iffe gewöhnlich genannt

mürben), in ftrammem irab baherritten. Sie ijalien abermals eine orbenU

29*
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liebe Strapaze bcpanbeit, ohne eigentlich Diel 9ceueS ju feiert. $er ftüfatT

mar ftarf angetruulen, bie ^ferbe $war an fich gut, aber bom borigen Sag

^er abgeradert. &ür ^ferbe unb Führer mufcte jeber 14 ßroner entrichten.

Stuf bem faft jet>nftünbigen tKitte (bon morgens 10 Uljr bis abenbs 8 Ur)r)

trafen fic blojj brei £öfe, in benen laum etwas CrbentlicbeS $u haben war.

$ie 2öege waren fehlest. 3luf ber ^afchöh* gerieten fie eine 3*W<m9 in

©dmeegefiöber. ©egen ben (SsfifjörÖur hin famen fie an einem SÖafferfaü*

Dorbei, roelchen Öraf Söalbburg als jiemlid) bebeutenb f(hilberte. Sic fliegen

ab unb fanben eine ©rotte, welche [ich unmittelbar unter bem ^aO wölbte

unb bon welcher aus ber tofenbe ©turj fich fehr gewaltig ausnahm.

Diachbem wir wieber aOe beifammen waren, befuchten wir ben Jlauf:

mann SuüiniuS, ben angefer)enften Wann in (SsfifjörÖur. Gr befafe früher

einen Seil ber tfalffpatlager bafelbft unb war für ben übrigen Seil ber=

felben Pächter ber Regierung, bis ihm fpäter, 1872, bie Regierung bie

ganje Wine für 16000 ßroner abtaufte.

$ie boppelte Strahlenbrechung ber Spatfroftaflc würbe fetjon 1669

bon bem bänifchen ©elehrten Bartholin entbedt, was beranlafite, bajj bereits

oon biefer 3 e'* an in 3§lanb nach benfelben gegraben würbe. Sie würben

inbeS nur in ganj geringen Wengen ausgeführt. 6rft 1850 liefe ber im

SeüöiSfjöröur wohnhafte Kaufmann Sf)omfen eine eigentliche Wine anlegen,

bereit 5öefi^ burch mehrere £änbe ging unb einigen, wenn auch nicht fehr

hohen Ertrag gewährte. %\it einen fchön burchfichtigen ihöjtafl erhielt £>err

SufliniuS j. 33. in Bonbon 100 ^5f. Sterl. $)od) war bie größere Wenge

beS gewonnenen Spates entweber unburchftchtig ober wegen Derfchiebener

fehler ju optifchen 3n>eden unbrauchbar unb beShalb Don nur geringem

SEBerte. $>er Vorrat ganj transparenter ober wegen befonberer Formation

merfmürbiger Qnemplare, welchen uns Jperr SuQiniuS jeigte, war ziemlich

grojj. (Sin Stürf hotte gerabe in ber Witte ber 9Id)fe einen tytttn 2Baffer=

tropfen, ein anbereS eine 9iabel. SBeibe waren für optifche 3n>ede unber*

wenbbar; aber als Paritäten fdjlug. fie ber £err boct) fo hoch an, baft er

fie für unberfäuflieb ertlärte. Rubere Stüde bot er ju 60 bis 80 Äroner,

anbere ju geringeren greifen an. ©raf 2öalbburg unb Dr. tfeilljad lauften

fich Stüde ju 20 S\ roner.

Obgleich cS falt war, blieb ich bis tief in bie St.^oren^Wacbt hinein

auf $ccf. Qaiiixeity Sternschnuppen in ber Siät)e Don ftaffiopeia bereiteten

uuS ein unerwartet fchöneS gcn^njert.

n. Sluflufl.

£a§ Schiff nahm am Worgen noch on einer anbem Station am ($StU

tiörÖur Wang ein unb fuhr bann ab. 3n ber Worgenbeleuchtung fah bie

^jorblanbfchaft, wie immer, profaifcher, tat)ler aus. ©egen Wittag waren

wir fchon an ber miperen flüfte, wo bie gewaltige Söranbung an ben Ufer=
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felfcn ein großartiges Sdjaufpiel bot. Söährenb ba»felbe langfam entfchwanb,

tauften hinter bem buntein Uferftreifen immer größere ©chneelager auf.

Schwere SBoltenbergc lafteteu barüber. <So glich ber lefcte 5Mid auf 3»(anb

jiemlich bem erften : eine fdjneebebedtc tfelfenburg jmifdjen bem bunfeln 5Jteer

unb einem trüben, winterlichen Gimmel.

Eine ernjie SEBehmut erfaßte mich, roie bei einem Wbfdjieb auf 9cimmer=

mieberfehen. $ch muß gepe^en: ich habe in ben wenigen Söochen, bie mir

auf biefem merfroürbigen Eilanbe jujubringen öergönnt mar, 2anb unb

fieute ^er^lid) liebgewonnen. 3ebermann wirb ba» au§ ben furjen Sfi^en

herausfühlen, bie ich öon meinem leiber nur fo furjen Aufenthalte entroorfen.

«Dntbrrfllofrf im #8fifi»r5ur.

3§Ianb ift in allen ©tüden ber gerabe ©egenfafc be§ wonnigen, fonnigen

©üben». $>och wie bie wunberbaren ^)errlia^feiten beä Vorgebirges flößt

feine einfame großartige 9iatur unmillfürlich 3unc'8un9 un0 33egeifterung

ein. (Sfjrwürbig ift ein SBolt, baS im Kampfe mit ben größten Entbehrungen

unb Seiben folgen 3)tut bewährt hat wie ba§ SBolf bon 3§lanb, ba» bie

heiligen (Erinnerungen feiner Vergangenheit mit fo r^elbennuitiger 2reue be=

wahrt hat, ba» nach allen Ummäljungen beS heutigen Europa in ber 9)cehr=

heit feiner ^Bürger noch chriftlich benft unb fühlt. 3n feinem Kampfe um

berechtigte Freiheit unb ©elbflänbigfeit hat e§ eine WuSbauer unb Dfäßigung

an ben 2ag gelegt wie wenige anbere 33ölfer. 3n feiner ©eifteSbilbung

ift e§ ruhig auf ber 33ahn ber Überlieferung borangefchritten, hat fich aber



454 3)er i«(änbifd> !öolf*geift.

tooffl gemutet, bie ritterarifcfeen unb gejd)id)tlid)en 6d)äke feiner Vergangen:

Ijeit gegen bas ^littergolb moberner SBielroifferei einzutonnen. Sie bor=

d)riftlid)en Sagen unb ©efd)i$ten fjaben fid) in ber efjrroürbigen
, fafl um

toeränberfen «tfoltefpracfce neben ben Erinnerungen be* fatb,olifa>n 2Kittc(aItcr§

lebenbig erhalten, unb bie frieblidje ^erfdjnicfäimg beä c&riftlidjen mit bem

germanifd)eu Öeifte ift nodb, Ijeute bie ©runblage be§ EoltelebenS geblieben.

Sie ©laubenstrennung f>at biefeS Söanb nur jum 2eit ju löfen unb 511

torfern bermoaV, bie franjöfifdje 9tebolution l)at teinen tieferen ©mflufe auf

baS innere geben erlangt. Worten bereinjeltc ^Slänber fid) im Huftlanbe

an bie greubeu unb Seiben ber JgHjperjibilifation gewännen: ber ec^lc %b
länber bemalt ein unoertilgbareS $eitnmcf) nad) feiner ^nfel im $erjen.

„Wur im 9iorb rufjt fein Wagnet." (*3 liegt etroa§ ©roßeS, 3beale§ in

biefer Siebe jur a Ite&rroUrbigen
, gefd)id)tiid)en #eimat, unb fo möge beim

biefe ffiauberbilber ein Sieb Senebift ©rönbalS befa^liepen, ba§ biefe fteimat:

liebe in begeifiernber 2öeife au§brüdt:

Worbruärtö jief)' idj breite SPfabe

ÜJtit bed Sambferä Orlommenbrang,

Schneller ali nad) [Jrlut unb Stegen

ftliegt ein Sdjiff ben 3rtu& entlang.

Stäbte, öurgen fliet>n oorüber

SarjUo«: o^ne Muh/ unb «oft

$rel)t ftd), gleid) be« erbbaU« Äreijcr.

3)er Wafdjine Gifenlaft.

3n bes Süben« ftoljen Sälen

Sab, id) JRof unb ßtlie btübn,

Stolje SWÖnner, tjolbe flauen,

LMebltdj war if/r 2Bort unb fufjn;

9Jon ben f>tmmeIf)of)en 2ürmen

Sdjoa ber frof>c Stunbentauj,

Ihm ben golbgefdjmürften SÜänbcn

6tral)Ite heller Sicbterglanj.

$odj inbc« bie %ha$i id) flaute,

Startbeft bu im Silberffeib

Söor mir, fdjimmerub, fdnieegegürtet.

Gidgefrönte £elbeumaib.

i'ieber toiU bei bir id) toofjnen,

Heimat, alä in frembem ©lan.j,

l'icber bei bir einfam träumen,

3llö mid) brebn im leisten 2anj

9liemnfö roirb bie Sonne tagen,

2a id) nidjt gebenfe bein,

ftefjrf, fd)öne Wfctttodjter,

2)lit bem üörauthdm tidjt unb rein.
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2RU bem Soleier, jort gewoben

9tud Ärtjflall uub roeiftem Sdjnee,

fteuerglut im tiefen Söufcii

2rofe ber etöumroogten See.

$errlid> taud>t bie SHorgenfonne

^eiiie fflergeämelt in ©lut,

3f>re 9lunenfcf)rift, bie golbne,

9lbenbö ouf bem 2Jteere rutjt.

5ftaflft bu aud) $uin SJleere eilen

3eben 2Ibenb, fd^öner Strahl,

Cebft am Gimmel metner ©ecle

2)u bei Sag unb Wad&t jumd.

9tuf öom ©rabe bellten Söhnen,

Saga, bie SJergangenbeit,

öftren Räuber» l^re 6djäfoe,

3f>rer gelben fcerrlic$!eit,

$a& fte ftefjn unb rümpfen mögen,

9he ermaltenb halten ftanb,

Limmer bulben, bajj ber Sfrembe

$eil'ge ftd) baä gute 2anb.

SBanu roirb unä bie Stunbe fdjlagcn,

©o ber Une^tfcbaft 9kd)t serffießt,

2öo ber JBIumen fcbonfte pfiffe

3lu8 bem freien SJoben fprie&t?

3a, ber Sag er roirb ertuactjen,

9i)o ba8 9ieäjt jum Scepter greift,

Unb ber 2ag mirb bann erft enben,

2öenn mein JBolf 311m ©rabe reift!



I« Nctne unb btr grofje Simon. (9la$ cintr 6fijjt be« Serfafffrt.)

22. Huii 3 ölanb und] Uorwegen.

$a3 mar in alten 3*iten feine ungewöhnliche Sa^rt, als nod) bie ©ee=

brauen bec Normannen olle Meereslüften unfid)er machten Dom ftorbfap bi§

jinn Öolbenen £wrn in Äonftantinopel ober MifligarÖ, wie e§ Damals fjieB-

Norwegen mar für bie 3§läuDcr jener 3eit nid)t bloß ifjr eigentliches £)eimat=

unb StammlanD, mit bem fjunbert Erinnerungen unb gemütliche ^Beziehungen

fte nod) DerbanDen: eS mar aud) Das nädr)fte 6tüd DeS europäifd)en ffton--

tinents, Das [ich Don it)rec fteljeninfel aus in wenigen Etagen erreichen liejj.

$a wohnte ib,r ^rimaS, fpäter aud) ifjr ßonig. 93on ba famen nod)

immer 33ifd)öfe, ^riefter, *Dcönd)c herüber. 2f)ronb^iem unb 33ergen waren

bie näcbjten £>anbelspläfce , an benen man fidj bie notwenbigften 2ebcnS=

bebürfniffe Jjolcn nunjte, aud) SBeijeu unb 2Bein 311m Cpfer ber ^eiligen

Stteffe. gelben unb Stalben, OJelebjte unb grofee Männer gehörten burd)

it)r 2Birfen Dielfad) beiben Sänbern sugleid) an. 2Bäljrenb bie ganje ältere

ffanbinaüifche Kultur hinüber nad) I^SIanb manberte, famen fpäter I^Slänber

nad) Norwegen jurürf unb mürben bie erften unb größten ®e|\f)id)t|'djreiber

beS normegifchen Nolles.

feilte ift ba» alles ganj anberS geworben. *Rur bie Cftfüjle Don 38=

lanb wirb nod) häufig oon norwegifeben S'j^^n befucht. Sonft ift 3Slanb

eben bänifdje Slolonie, unb aller regelmäßige ^oftoerfeljr geht über ßopen*

hagen. 2Bebcr im 6egöiSfjörftur nod) im Esfifjördur war ein £anbelSfd)iff,

baS balb nad) Norwegen abzugehen gebaute. <So blieb uns nichts übrig,

als ben Heimweg wieber über bie ftäröer ju nehmen unb, wie einft bie

Sulinger, bann bie britannifchen SHtfien ^eimju)ucb,en. Unlieb war eS mir

im törunbe aud) gar nicht, bie merfwürbige ^nfelgruppe nod) einmal ju

fet)cn , welche fd)ou im Mittelalter bie £auptftation jwifchen 3Slanb unb
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Norwegen bilbetc. 3n intern tflippenlabprintr) Ijat mannet berwegene <see=

räuber Seben unb 9laub eingebüßt ; an iljren ©eftaben f)at ober aud) mancher

9Rönd) unb 93ifdwf friebliße 9taft gefunben, wenn er oon Sknjen ober

$b,ronbbjem gen Ssianb fu^r.

2Bir trafen fie bieSmal in ganj anberer Seleuajtung als baS erfte

9Ral, faft frei bon ©emötf, im ©onnenglanje eine« wunberf|errlid)en SageS.

2öär)renb beS Vormittags tauften fie als bunfler Streifen über bem weiten,

einfamen *Dteere auf, bon jebermann mit greube begrübt, obwohl mir erft

breifcig ©tunben unterwegs maren. Cangfam traten bann bie &öb,en ber

mittleren Snfeln beutlid)er t)erbor, ber ©lattaratinbur auf Öfterö unb ber

SfjalingS^jelb auf ©trömö; bie niebrige Snfcl 9JtögenäS fdneb ftöj tlar

bon bem nod) unentmirrten ßompler. bec übrigen; enblid) Heften fid> audb.

biefe an ber Stiftung ifjrer £öl)enäüge genauer erfennen. Söir fjatten bie

ganje 9?orbfront ber milb jerflüfteten ftelfengruppe bor uns unb fuhren burd)

baS breitefte tyrer £b,ore, ämifaVn ben Unfein ßalsö unb Öfterö, in baS

jadige ©ewirre hinein. 6ei es, weil fein ©ewölfe meljr bie fallen, meto
ajolifajen SergeSljötjen umfjüöte, fei eS, baß bie nodj frifaje Erinnerung an

bie iSlftnbifdjen Äüftenbilber ben ßinbrud bämpfte: bie ganje Snfelgruppe

(am mir jefct tleiner unb niebriger bor, bie Seifen fahler unb melana>lifd)er

;

um fo freunblidjer bagegen bie tieinen grünen Sfjalmulben, bie fid) bajtmfdjen

betteten, unb bie ©eljöfte unb $örfd)en, welaje biefelben fdjmüdten. ©egen

4 Uljr abenbS Ratten mir fdjon mieber baS offene 2)leer nad> Cften bor

uns unb bogen nad& furj\er ^afjrt um bie ©übfpifce ber 3>nfel Öfterö in ben

Meinen ©unb ein, melier bie 3nfetn ©trömö unb 9toISö (9iaalöö) trennt.

(Stma um 5 Ufjr warfen mir bor S^orSljaMi bie hinter. (5s mar ein ptäd)tiger

©onntagabenb; bie ©ajiffe im £afen unb bie fj-attoreien waren beflaggt,

bie gäringer, wela> fieb, alsbalb in Watyn an baS $ampfboot brängten,

in fonntäglid&em (Staat. ?lud) unfer früherer Cotfe, ber wadere %aö)ax\a%,

war unter ifjnen, ftfüttelte uns freubig bie £anb unb brachte uns fünf ans

Ufer. 6r war bieSmal nidjt jugefnöpft, fonbern trug ein fonntäglicbeS,

mofjlgeftärfteS' $emb bon tabellofer Söeifee jur ©djau.

©leid) bei ber Canbung erhielten wir bie betrübenbe 91a#ri#t, bafj

einer ber Äatfjolifen, meld>e wir bor fieben 2öoa>n befugt, ber fa>n ba=

malS franfe ^aul 3enfen, geftorben fei. $ie fjeilige Kommunion, bie id>

ifnn in feiner armen Sifdjerljütte gereift, war bie lefcte feines CebenS gewefen.

Wandle ber ^ßroteftanten brangen naaj feinem 3obe alsbalb fct)r lebhaft in

ben tropft bon 2tjorSf)abn, bajj er bie ©elegenfjeit benüfcen möd&te, um ben

„Abtrünnigen" redjt oftenfio lutfyerifd) ju bcerbigen unb fo wenigftenS im

2obe mieber ju anneftieren. ©ans tonnte ber tropft biefe 3umutung nidjt

bon fid) weifen, ^ßaul mufcte beerbigt werben, unb man tonnte bie Ceiaje

nidjt aufbewahren, bis wir bon ^Slanb jurüdfärneu. $er Sßropft übernahm
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alfo bie SBeftattung, mieb aber bobci alles, maS borauf Anbeuten tonnte,

bafs er ben Skrftorbcnen nod) als TOglieb feiner ©emeinbe betradjtete, fagte

bielmeljr ben Ceuten, bafs moljl in furjem tatljolifdje ©eiftlidje Don ^Slanb

I)er fommen mürben, nm bem 93erftorbenen nad) feinem StituS bie lefcte ($fjre

jn erroeifen. «Schöner unb freunblidjer tonnte er titelt Ijanbeln. $)a ber

ßapitän uns gefagt f)atte, baß mir erfi beS anbern Borgens 11 Ur)r ab=

fahren mürben, fo febidten mir alSbalb 3?oten an bie 2öitme beS £al)in=

gefdjiebenen unb an ben braben Sdjmieb 3afob, bamit fie fidfj morgens in

ber ftrülje 5ur ßinfegnung beS ©rabe» einfinben möchten, (Sin Spaziergang

am Ufer füfjrte uns zu bem £>aufe beS ^ropfteS. 2in bemfelben mof)nte

an bie breijjig ^aljre bis bor turjem bie 2öitme eines SdjiffSfapitänS,

melier bei einem Sturme feinen 5ob in ben JÖellen gefunben tjatte. Sie

tonnte oon ifjrcni Qfenftcr aus bie Stelle fefjen, mo er unterging. Me
©erfudje, fie fortzubringen unb burdj SöoljnungSroedjfel ju jerftreuen, maren

umfonft. 3^r einziger, melunütiger 2roft mar eS, auf bie flippen unb in

bie 9Öogen tunauSzuftarrcn, meldje einft alle Träume iljrer 3ugenb, iljr erfieS

SebenSgltid unb beffen Hoffnungen berfdjlungen r)attett.

P. bon ©enr befugte ben ^ropft, ber fid) fef)r freunblid) ermieS. 3Bir

ftiegen noaj meiter an bie &elSf)ügel fjinan, mela^e bie Heine 93ua)t bon

I&orS&abn einf^ltejjen.

9US mir bon unferem fleinen Spaziergang jurüdgefe^rt maren, traf

bom Scbiffe bie unmillfommene 33otfd)aft ein, bafj mir fdjon um roternadjt

meiterfaljren müßten. $ie beabfiebtigte Totenfeier für ben berftorbenen $aul

mürbe baburaj jur Unmöglidjfeit. (SS liefe fidt) nun nichts tljun, als in

aller Stille nod) am Stbenb baS ©rab einjufegnen unb für bie gute Seele

an bemfelben ju beten. 2U3 £err £anfen unb Dr. Sajmeifcer babon fjörten,

fpradjen fie alSbalb ben 2öunf<& aus, uns begleiten ju bürfen. $ie nötigen

5paramente unb Söeitjmaffer Ratten mir fdjon zur #anb, unb fo zogen mir

benn abermals l)inauS in ber SRid)tung na* bem WiffionS&auS Ijin, mo

Ziemlid) na^e beim ©eftabc ber fleine tfird^of bon ItmrSfjabn fiaj am #ügel=

abfjang ausbreitete. 6in paar ^äringer, bie uns baljin gefjen fa&en, fajloffen

fieb neugierig an. GS mar fpät gemorben. ungefähr 10 Ul)r. $er 9ttonb

febimmerte über ' bem Sunbe , ber träumerifd) zu "n f*rn $"fecn lag , unb

über bie metantftoliföen 3el*l)ügel ber Snfel. 3a? füllte mitf tief ergriffen,

als id), mit föoaVtte unb Stola angetban, auf bem lutl)erifd&en ftriebljofe

ftanb, an bem ©rabe beS erften fatl)olifd)en Düringers, ber l)ier feit ben

3eiten ber Deformation roieber eine gemeinte 9M)eftätte erhalten follte —
am ©rabe eines armen gifd)erS, ben id) nur einmal im 2eben gefeljen, ber

mir aber als ilatljolit ^reunb unb ©ruber mar. So freunblid) lautete baS

©ebet: „£err, burd) beffen Erbarmen bie Seelen ber ©läubigen rut)en,

mürbige bieb, bieS ©rab zu fegnen, unb gieb i^m beinen ^eiligen ßngel zum
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#üter, unb befreie bie Seelen beteiligen, bereu Slörper t>ier begraben werben,

Don aüen Söanben ber Sünben, auf baß fie in bir ftets mit beinen ^eiligen

ofnie Enbe fiaj freuen mögen." Sann baS erhabene 39enebittuS unb bie

tröftlidje SIntipfmn : bin bie 91uferftef>ung unb baS&ben; wer an midfc

glaubt, ber mirb, menn er aud) geftorben fein mirb, leben, unb jeber, ber

lebt unb an midj glaubt, roirb nia^t fterben in Emigfeit." Ein tfreuj

fonnten mir unferem guten s#aul in biefem Wugenblitf nid)t auf bie le&te

9tuf)eftätte pflanzen, meil alles fo plöfclid) gefommen mar; aber mir fonnten

fie menigftenä buraj 2Beil)maffer mit bem ^eiligen SiegeSäeidjen bejeid)nen.

P. bon ©eor fprad) bann einige SZÖorte ber Erinnerung an ben Safjin= .

gefc&iebenen, unb mir beteten etliche 5Jaterunfer auf bänifdt) für feine Seelen=

rulje. Unfere nidjtfatf)olifd)en ftreunbe maren Don ber fdjlidjten Zeremonie

unb ben frönen ©ebeten ber $irdje ftdt>tliät> gerührt. Dr. ©ajmeijjer tagte

fpäter, biefer 9lbenb fei ifjm ber mertmürbigfte auf ber ganjen langen Steife

gemefen. 3d) glaube, bafj Diele 9fid>tfatfmliten äljnlidjc Einbrüde empfinben

mürben, menn fie bem fatfwlifdjen ©otteSbienft mitunter ernft unb aufmerffam

folgten. 516er eS gehört eine gemiffe Stille unb 9lulje baju, meldje man

im ©emüfjle beS grof$ftäbtifd)en treiben» nur ju leicht Derliert. W\x felbfi

Ijat bie feierliche Stille jenes 9lbenbS unb ber einfame griebljof an bem

fernen Snfelftranb einen unDergejjlid)en Einbrud r)interlaffen.

Es mürbe gegen TOternatfct, bis mir mieber ans Schiff famen, meldieS

um 4 Ut)r morgens bie Mnfer listete. 3n ber 8rüf)e beS nädjfien Borgens

befanben mir uns jmar nod) auf ben Harbern, aber nidjt meljr am ©eftabe

Don Strömö, fonbern in einer geräumigen 5Bu#t ber füblid) gelegenen Snfel

©uberö, SrangiSoaag genannt. Es mürbe b.ier Diel cin= unb auSgelaben;

mir Ratten 3ett, eine £>öf)e ju erfteigen, Don ber fia? Snfel unb 9)teer jum

%t\l überfein liefe. Sie Elemente ber Scenerie maren biefelben, mie bei

ben anbem Unfein; boa? ift Suberö bebeutenb niebriger, unb an ben Don

uns burd)faf)renen Sunbcn mar, SHarfSDif abgeregnet, nirgenbS ein fo mofi>

gefdnifcter ipafen ju treffen. Sie 33ud>t glia) einem ^elfent^al im £>oa>

gebirge, mo ber 33atunmud)S aufhört. 3ro'f^cu ben Dcrmetterten flippen

eingefangen, mar baS TOeer faft fo rur)ig mie ein See. 91m Eingänge ber

23ud)t türmte fict) eine fofjle ftclfeninfel auf, fd)mal genug, um nod> freien

SluSblid 511 gemäßen. Sie fleine Crtidjaft beftanb aus meift roo^lgebauten

^tfd)ert)ütten unb SBauernfyäufern
, jmifc&en benen einige ^aftoreien fiaj

ftattlid)er breit matten. SaS mit ©ras bemaajfenc Sad) beS tfirdjlein»

trug einen Sad)reiter. Sie mofijgeteerten gaftoreien am ©eftabe tjntten

meitc Sßorpla^e 311m Srotfnen unb Saljen ber ftifdje, momit eine 91n5af)l

TObdjen eben befdjäftigt mar. «Dlan fat) gleid), bajj gefd)idte Äaufleute

frier etroas Organifation in ben |>ifct>fong gebracht trotten. Ein £>err

Sacobfon aus tfopentwgen , ber mit uns fuljr unb beffen ftaltorei im
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SeoöiSfjörftur (3&lanb) wir gefeljen Rotten, jeigte unS au<$ b,ier eine folaV,

bie ib,m gehörte.

P. bon ©enr, melier früher mieberf)olt bic ftäröer befugt unb fi<$

wochenlang bort aufgehalten tjatte, um ben wenigen berlaffenen ÄatJjoliten

bafelbfi bie Sröftungen unferer fjeiligen Religion jit fpenben, war mit biefem

einförmigen ftifdjerleben feb,r genau Dertraut unb mußte uns alle Ginjel=

Reiten beSfelben eingeljenb ju fc&ilbern. Gr mar nid)t nur bei bem gemöb,n=

Hajen gifa^fang mit babei gewefen, fonbern aud> bei bem feb> fdnoierigen

Vogelfang auf ben fleilen Lämmern, unb bei bem ©rinbfang, melier bis

.
baljin bie ^)auptfpejialität ber ftäringer ausmachte, aber ju beren grofeem

Ceibmefen in ben legten 3al)ren immer meb,r abnahm.

$>er ©rinb ift eine $elpljinart (Delphinus globiceps), bie in grofeen

gerben ben norbifdjen 5lrdnpel befugt. Gr ift glänjenb fc&marj unb mirb

6 bis 7 m lang; baS 9flaul ift niajt fpty mie bei ben anbern 5)elpl)inen,

fonbern tritt gar nid)t bon bem birfen, runben (Sajäbel bor. $ie 91nfunft

einer folgen $erbe ijt für bie 3nfulaner baS größte GreigniS, baS es giebt.

2Bie ber S31ty geljt bie Wac&ridjt babon bon #ütte ju #ütte, bon Ort $u

Ort. „©rinbaboö! ©rinbaboÖ!" tönt es bon einer Sanbjunge jur anbern

über baS *Öleer baljin. „©rinbaboö!" rufen ft$ bie 9tad)barn &u unb Ijolen

in ber Stube bie großen Keffer, welöje man für biefe ©eefcbjacfyen bereit Ijat.

$ater unb 6ofm bewaffnen fidj bamit unb eilen iljren Äitynen ju, wäljrenb

bie Äinber i^re blonben ßorfcnföpfajen jum $m$a ljinauSflreden unb ben

öorteilenben nad&rufen: „©rinbaboÖ!" Salb fiofjen bie Äät)ne bom Ufer,

fammeln fta) unb fahren in Sdjla$tlinie aufs TOeer IjinauS, um bie 3)elpt)in=

b,erbe §u umzingeln. Gine eintönige 9JleIobie begleitet ben Saft ber SRubet

:

ein ©ebet, baß ©ott reiben gang beriefen möge.

P. bon ©eor fam einmal eben bon JpbibenäS nacb, 3$orSljaon jurücf,

als ber gewaltige ©djladjtruf erfdjoü* unb afleS 95olf jufammenjrrömte, um

fid) ber $5elpf>ine ju bemftajtigen. $)od) balb teerten bie Sfifdjer traurig

unb entmutigt bom 9)teere jurürf. Gin ftoftolb, Ijiefj es am 9lbenb, habe

ben ©rinb bertrieben: ein fdtjmarjeS, bier6einigeS Ungeheuer mit langen

3äf)nen fei aus ben SBogen emporgetaudjt unb aus ©eftabe gefroren. Cfnte

©emefjre wagten bie ßeute bem Untier nidjt 511 nafyen. $odj wä&renb fte

nacb, ben Käufern liefen, um foldje 51t ljolen, machte fidt) ber Unfjolb aus

bem <5taube. $er oltnorbifdje ©efpenfterglaube ift unter ben gäfing,mi

wie unter ben Ssiänbem noa) jiemliaj frort. 93iefleid>t war baS Untier

ein an bie Unfein DerfdjIageneS 2öalroß, bielleicbt faljen fte im ©Bretten

eine größere ober feltenere 9tobbe für ein Ungetüm an, moju bie 33efcfyreU

bung freilid) nict)t ftimmte. ©ans «nttäufcf)t foüten bie guten Ceute bodj

nid)t bleiben, 9fad) einigen S£agen erfdt>oII wieber ber 9fuf: „©rinbaboÖ!"

Unb bieSmal gelang e» ben 5i)d)ern, bie ^)erbe ria^tig ju umjingeln unb
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an ein fogen. 9Mbaag, b. Ij. eine flaa> Uferftetle, ju treiben. (Sin paar

$ufcenb Voote lagen fdjon bereit, bie ßeute waren nod) bon bem früheren

Sllarm $um gange gerüftet. TO bemunbemämerter 9lafd)f)eit unb ©e=

njanbtr)eit fiadfcen fie bon jmei ©eiten f)er in ©ee nnb umringten bie ber

33uä)t jurreibenben 2Bale, meldfce anfänglid) nidjtS 9Irge§ afcnen fdjienen.

S3alb inbeS brängten fie fitf näb>r auf einen Raufen Rammen, würben

unruhig unb berfudjten umjufer)ren. $>od) ©teinmürfe unb föuberfcbjäge

trieben fie boran, unb immer enger fdjlofe fitf; ber Kreis ber Voote. Unter

milbem ©efdjrei ftürjten fiö) nun bie 3äger auf bie nätfjten Siere loS,

fpiepten fie mit ifjren £>arpunen unb jagten fie auf ben ©tranb. Sin

fürajterliajeS ©eroirre begann. 2Beitt)in färbte fiaj bie ©ec mit 93Iut, roä>

renb bie fcerrounbeten Sierc ftatt ffiafjer 23lutftrab>n Ijod) auffprifcten. 2Bie

bie Siere fo rüdten aueb, bie SBoote mie jum £nnbgemenge jufammen. 91m

©tranb fam ben geboten Sieren eine ganje ©djar oon Männern entgegen,

bie mit ©triden, an benen ein eiferner #afen befefiigt mar, bie ©eute faxten

SRrfffr juin ßrinbfan B .

unb an§ Öanb sogen. Rubere ftanben Ijier fdjon mit ben gemaltigen Seffern

bereit unb fajnitten ben Sieren bie ©urgel burcr). $a fannte man bie fonft

fo ruhigen, gemütlidjen gäriuger nid)t mef>r. TO 331ut übcrfprifct unb im

SBIute matenb, Rieben, flauen, ftiefcen fie gleiaj Kannibalen unter mütenben

fltufen mie rafenb auf it)re 53eute loS, unb als enblidj bie ganje §erbc

jappelnb, tot ober halbtot am Ufer lag, begann erft eine SJtetyelei, bie mir!:

lieb, grauenhaft anjufeljen mar. 9tfle§ ftürjte jejjt mit ben großen Seffern

auf bie erlegten Siere loS, um fie boflenbS ju töten, ju jerlegen unb auS=

jumeiben. Kein einziges mar ber Verfolgung entgangen. 35er gang mar

bieSmal niajt fct>r grofe, bloß 70 ©tüd. Sin guter gang barf nidjt unter

200 bleiben.

©emöljnlid) finb Kirdje unb ©taat bei bem ©rinbfang bertreten: bie

Kiräje burd) ben Sßreftur, ber ben Seuten um guten gang beten fjilft; ber

<Btaat burd) ben ©Offelmann ober Kreisoorfteljer, melier bie Crbnung babei

übermalt unb nad) botlenbeter ©d)Iad)t bie Verteilung ber 33eute bor-

junefjmen r)at. Ginen befiimmten Anteil erhält natürlidj ber ©taat, einen

anbem bie Kirdje, ebenfo bie 91rmen unb bie ©djule. $ie VootSmannfdmft,
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roeldje juerft Warm fällig ,
erhalt einen ganjen 2Bal, unb ber Wann, ber

bie £elpt)in()erbe juerft bemerfte, ben ßopf bnbon. $a§ übrige roirb gleiaV

mäßig oerteilt — tyittfä), Mnodjen, Sperf unb aüe§. $a§ ftleifä roirb

forooljl frifd) als getrorfnet gegeffen unb fofl faft roie Stinbfleifd) fdjmeden.

ftopf unb (Singeroeibe liefern reiben $l)ran. 9iad» einem feierlichen all=

gemeinen 25anfgefang jief)t jeber mit feinem Anteil nad) {wufc unb tjält

ein Orcftmat)! bon frifd) geföntem Örinbfleifdj. Wein greunb fanb ba*

©erid)t burd)au3 erträglid). WM 33cuteonteil eroberte er ftd) jroei <Sd)äbel

für fein 9(aturalienfabinett in ftopentwgen.

5Ju| ber Snfel Suberö roirb aud) eine anberc 2lrt bon 5)elpfjinen ge=

fangen, bie aber uid)t fjerbemoeife ,
fonbern nur paarroeife auftritt: ber

Xrr ftafrn in Ihorehnun noa) rinrm Orinbfong.

Xögting ober (Sutenroal (Hvperodon rostratum). 91udj bie fleinfie ^elpf)in=

art, ber $raunfif$ ober ba§ fogen. Weerfdnocin (Phocaena communis),

mirb auf ben ftüröern piet gefangen unb gegeffen, roäljrenb bie 3üten fein

5lei)d) oerfd)mäf)en unb nur jur Sfyranbereitung au»nü^en.

$cm Vogelfang rootjnte P. üon (Mepr einmal auf ber Snfel 9tol§ö (WaalSö)

bei, tueldje ifyorÄfyaon gegenüberliegt unb an beren fteilen $el»flüften Üaufenbe

unb aber Üaufenbc öon £eeöögeln niften. Bdjon Pom S3oote au§ rourbe

barauf gefdjoffen. Wein ftreunb ocrmoajte ju feinem feflen ©dmü ju

fommen; einer ber Ringer aber puffte in furjer 3 fit S^anjig Högel t)er--

uuter: Seepapageien (Mormon aretica ober fratercula), bann bie breu

jet/ige ober 3öiutcr=Wöroe (Larus tritlactylus) unb Seefdjroalben (Sterna
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S)ie SBogefberge ouf Notsö. 463

macroura). $ie Snfel bcfte^t aus einer

fdjmalen, frud&tbaren Sanbjunge unb einem

peilen 8elfenf)ügel bon 380 ra $ft$e. 9lm

ftufee bcSfelben liegt ein freunbli#e§ S)dif*

d)en, baS ben altnormannifd)en Tanten @ibe,

b. f). Sanbenge, trägt.

5>er 9lufftieg ronr überaus befdnoerlid).

$ie Srapplager, au§ melden fid) bie Snfel»

berge terraffenartig aufbauen, l)aben meift
ttomvi.

einen fet)r fteilen Abfall unb finb Don jafjlreic&en ©iefcbäcben, SBafferrinnen

unb ©d)uttbäd)en bura)fd)nitten. $>a gilt e§ nun, mutig über biefe deinen

Sergftürje ju flimmen, roäbrenb ba§ ©eröß bei jebem ©d)ritt &u rutföen

beginnt unb größere Slöde tynab jum Straube follern, bann an bem fteilen

Seifen fjinanflettemb fia*> einen 2öeg ju fudjen unb fo enblidj bie £>orijontaU

ebene ber ^erraffe ober beä fogen. fytmnteti }ll erreichen. 9113 man auf

ber Cfifeite bafnn gelangt mar, roanbte fid) ber ftüfjrer, ein gaftfreunblidjcr

Sauer aus @ibe, nad) ber Worbfeite hinüber. SDa fiel ber Serg in einer

$öf)e bon etroa 250 m fteil naa? bem 2Hecre Inn ab. ßinfs bon biefem

Slbgrunbe mufete man über bie Reifen noefc weiter emporflettern, bis enblidj

über ben tföpfen ber Söanberer ganje ©cbaren bon Sögeln flatternb unujet*

fdjmärmten. £a, aroifdjen ben Reifen, meift an ganj unnaljbaren ©teilen,

fjaben fie iljre Hefter angelegt. Um if)nen beijufommen, bebienen fid) bie

gäringer eines Meinen WejjeS, baS an einer 3 bis 4 m langen ©tauge

befeftigt ift. 25amit roiffen
-

fie, menn bie Sögel an ben ftelfcn oorbeiftreifen,

fo gefdjitft nadj ifjnen 511 fdjlagen, bajj ein 9Jtann im 2age feine 200 bis

300 Sögel errjafdjen mag. $ie Säger laffen einanber aud) tuofjl an ©eilen

über bie fteilen 3*teroänbe ^erab, um an bie tieferliegenben Hefter ju

gelangen. $)iefe $agb ift aber ein gefäljrlidjeS $ing, fd)on roegen ber

©trömungen unb ©türme, toeld)e ber 3äger überminben niup, um nur an

bie fogen. Sogelberge ju fommen ; bann roegen ber fdjmierigen ^fabe, blöfc

lieben Sergrutfcbe unb fdjminbelnben 9lbt)änge, an benen fi$ mcifl bie Hefter

befinben. 3Ran fjat beregnet, bafj in ben Sohren 1846—1875 etroa

293 f^räringer, meift junge, martere Surfte, beim gif^ unb Sogelfang

ifyr Öeben gelaffen fjaben. Son 1876— 1882 trafen etma 13 bergleidjen

UnglüdSfälle auf ein 3al)r. 3m 3al)re 1882 allein berunglüdten 33 Seute.

(5S mürbe beSljalb ein Serein gegrünbet, um foroof}! geeignete Sorfid)tS=

maßregeln burd)$ufe&en, als audj bie Familien, bie bon foldjen Unglüds=

fällen betroffen werben, 511 unterftü^en.

2)er Sogelberg auf 9tolSö ift auSfdjliejjlidj bon ©eepapageien (aud)

^apageitaudjer , 2unb genannt) bemofmt. GS ift ein red)t artiger Sögel,

bon ber ©röfse einer tfridente, mit turjen klügeln, bidem JTopf unb einem
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flarfen ©*nabel, bcr jenem ber Papageien ähnelt, bo* an ber ©pifce ni*t

umgebogen ift. ©refle rote unb gelbe Streifen hieben baS fonjl meipe unb

f*war$c ©efieber.

9ln f)iftorif*en SJterfwürbigfeiten giebt eS auf ber ganjen Snfelgruppe

nur eine einzige, bie töuine ber bif*öfli*en ßatljebrale Don Äirfebö (Kirk-

jubaer, b. b,. #of ber 5lircr)e), an ber ©übfpifce ber 3nfel ©trömö.

P. oon ©eor befu*te fie in Begleitung beS £errn SBerg^, Oberlehrer an

ber 9iealf*ule Don SljorSfjabn, bie etma 40 ©*ülcr aäljlt. Ser alte

Bif*ofSfifc befinbet fi$ jmif*en bem ©tranbe unb einer b>b>n, jäh ab.

fatlenben frelfcnwanb, wel*e baS $läfc*en gegen ben !Rorb= unb Cftwinb

f*üfct. Erhalten ift no* ein altes öef)öfte, na* norwegif*er Art aus

übereinanber gefügten grofjen Baumftämmen gewimmert, worin einft bie

93if*öfe gewohnt fmben foüen. (galten ift ferner eine alte Steinfir*e

au§ bem 11. ober 12. 3ab>b>nbert
, wel*e jefct als $farrfir*e bient.

ßr^alten finb enbli* bie Ruinen einer größeren ßir*e, wel*e £atb>brale

werben foQte unb eben im Bau begriffen mar, als bie ©laubenStrennung

alle Wittel berfiegen ließ unb bie ftattli*en SWauern unbeberft ©türm unb

Söetter überantmortete — ein feltfameS Senfmal religiöfen ßiferS unb fitt=

lieber Läuterung. Ser Bau ift 22 m lang, 6 m breit unb an ben ©eilen

8 m t)o*; bie prächtigen biefen Cuabern finb no* moljl erhalten; au*

einige ©fulpturen, barunter eine ftrcujigungSgruppe, b,aben 3"t unb Ita

metter getrost.

Äirfebö gegenüber befu*ten bie beiben 2öanberer einen #olm, b. Ij. eine

Keine ^elfeninfel, bie auSf*liefeli* Don dibetgänfen (Somateria mollissima)

bemoljnt ift. Wan Ijat ben Bögein mit Steinen unb Brettern flehte 9tb=

teilungen f)ergeri*tet
(
bamit fie it)re Hefter bequemer bauen fönnen. SaS

nennen fie benn ganj gemütlich an, müffen eS fi* aber au* gefallen laffen,

bafj man ifmen na* unb na* bie Jaunen ftief)lt, momit fie iljr mei*eS

9ieft austapezieren. Sie brütenben $iere maren überaus jalmt unb fo in

iljr mi*tigeS ©ef*äft bertieft, bafc fi« fi* ganj ri*ig Äopf unb Würfen

flrei*eln liefen. Sie Hefter maren aber blofj bon 2Beib*en bewoljnt. Sie

Wänn*en maren f*on meiter in ben Horben belogen, woljin ilmen bie

UÜeibajen folgen, fobalb bie Brut flügge ift.

Sie 3(mnger-©efd)le*ter merben ungefähr in biefelbe 3C** ljinaufrei*en

roie bie i*länbif*en. Sie £auptljanblung beS älteften ©agenbu*eS, ber

„^äreninga^Saga", fpielt inbeS erft am Borabenb ber GljrifHanifterung, am

3*luffe beS 10. SafjrlmnbertS, in ber Seit beS Königs Dlafr Srtoggbafon,

ber, wie bie Saga melbet, nur fünf 3abje regierte (995—1000) unb bodj

fünf Königreiche $um Cfjriftentum betende.

So* fyolt bie Saga no* weiter aus, unb eS wären na* ir)r bie

mä*tigfkn Familien ni*t unmittelbar Don ©fanbinabien, fonbern Don 3rlanb
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unb bcn £ebriben f)erübcrgefommen. @ine 2od)ter Il)orftein$ beä Koten,

ber fcinerfeitS ein Sofjn be3 ßönigä Clafr be$ 2Ücif>en in Dublin unb ber

Hudl ftctiteböttir mar, heiratete einen Söanem auf bem £ofe ®ata flU f

Cfterö, unb tr)r Glan, ©ötufiegg gehlen, marb fiirber ber mädjtigfte auf

ben Unfein, ©naeulfr, ber fid) auf Sanbö anbaute, fam Don ben Suörebiar

(Sübinfeln, ^>ebriben) herüber.

$rei ber angefefjenftcn Männer, £afgrimr öon 3ubcrö, 5f)rrftibr Don

@ata unb 53jarnt Don Soinö, Dcrbanben fieb. gegen bie jmei trüber iöreftir

unb 33einir, bie einen £>of auf Sluoö unb einen anbem auf bem (Großen

Simon befafjen. Srejiir fjatte eine (Sfnriftin jur ftrau, bie Cacilia bjefe, unb

Mutant btr flotlKbralr Bon fttrffbö.

ein Sötmcfoen ©igmunbr, neun Jaljre alt, 5?einir eine t)eibnifc^e „f^ritle"

Ramend Xfjöra unb ein Sölmd)en flr)6rir, elf 3ab,re alt. 5)ie jmei 3kiiber

fielen im ßampfe, .frafgrimr ftürjte im Ufingen mit iöreftir über bie Reifen.

Itjranbr mollte aueb, bie beiben Knaben töten, aber JBjarni Derteibigte it>r

l'eben, worauf 2b,ranbr Die Sorge für it)rc (Srjietjung übernal)in unb fie

natu 9iorroegen fd)idtc.

Sigmunbr 33refti*fon marb in 9tormegcn, mie ber if)in gleidmlterige

ßönig Clafr
L

2rnggDafon, ein edjter ÜJifing, tapfer, maffengemanbt, ftrciu

luftig, unerfdjrorfcncr Abenteurer jur See mie |U Sanbr. 5*eim blutigen

lobe be§ Katers unb Cfnn» ^atte £b,orir geroeint, Sigmunbr aber gefagt:

Baumgartner, 3«lurtb. 3. Hu[I. 30
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„Saßt uns nicpt meinen, 5««"bc, aber uns beffen länger eingebenf fein."

Gr fam jurüd unb erfümpfte fiep auf ben Unfein ben 9iang eines £öfbtngS.

Cbmopl er als folcper juerft bem fyäton 3arl als ÖehenSperrn gefjulbigt

^attc, fo geporcpte er boep bem Aufgebot beS ftönigS Clafr £rpggbafon,

ber ihn, naepbem er in MbaroS (2^ronbt)jem) unb im 2öefllanbe (Worrocgen)

baS (vpriftentum eingeführt hatte, ju fiep befepieb. 6r traf U)n in Sönbcr=

möre, liefe fid) taufen unb übernahm ben Auftrag, bie Düringer ju befepren.

2Bic überhaupt in Sfanbinaoien, ging eS ctmaS munberlicp naib ju bei

biefer oon Staate megen angeorbneten Söefeprung.

„Da nun ber ftrüpling begann," erjäplt bie Saga, „fam ßönig Ötafr

eine§ lageS ins ©efpräcp mit Sigmunbr unb fagte, bafe er ipn auSfenben

moüc naep ben ftäröern, um baS 3>olf 51t .epriftnen', baS bort motmte.

Sigmunbr fuepte fid) gegen biefen Auftrag 311 entfepulbigen, fügte fiep aber

nachher beS flönigS Hillen. Der flönig fefcte ipn jum 2?efeplSmann über

alle 3nfeln unb gab ipm Ceprer mit, bie baS 3*olf taufen unb in ben

nötigften 2epren untermeifen follten. Sigmunbr fegeltc ab, fobalb er fertig

mar, unb feine Steife berlief glütfliep. Da er nun in bie ftäröer fam,

berief er bie Sönnern jum Sping noep Strömö ; ba tarnen Diele &ujaninten.

$US baS
L
Il)ing berfammelt mar, ftanb Sigmunbr auf unb pielt eine lange

9tebe, moriu er erzählte, baß er brüben in 9?ormegcn bei JTönig Clafr

Irpggbafon gemefen fei; bann fagte er auep, baß ber Sfönig ihn jum

SBefetjlSmann über alle 3nfeln gemalt habe. Die meiften dauern nahmen

baS mopl auf. Darauf fagte Sigmunbr: ,DaS roiü icp aud) für jeber=

mann ju miffen tpun, baji id) einen anbern Ölauben angenommen pabe

unb Gprift geroorben bin, unb baß id) Auftrag unb iöotfcpaft bon ßönig

Clafr pabe, aüeS 2*olf hier auf ben ^nfcln $um mapren (Slauben ju bv-

fepreu.' 2p*a'nbr antmortete auf feine Ütebe unb fagte, e§ märe biüig, bafj

bie dauern biefe fepraierige Sacpe unter fiep befpröepen. Die 33auern fagteit,

baS fei gut gefagt. Sic gingen nun auf bie anbere Seite ber SHMefe, unb

Ipra'nbr fpraep nun bor ben dauern, bofc eS für fie baS befte fein mürbe,

ftrarts bie Sotfcpoft abzulehnen, unb mit feinen ©rünben braute er fie fo

meit, bafc fie alle eins barüber mürben. Da aber Sigmunbr fap, baß

alles U*olf fid) hin hü 21)rdnbr gebrängt fmtte, fo baß niemanb bei ihm

jurürf mar außer feinen beuten, bie fchon (griffen maren, fagte er: ,9UIju

große Diacf)! habe id) nun ip^nbr gegeben.' Darauf jeparte fid) baS 33olf

baljin, mo Sigmunbr unb feine Öeute faßen; fie hoben gleich bie Staffen

empor unb fdjautcu nid)t frieblid). Sigmunbr unb feine Scute fprangen

auf unb gingen ihnen entgegen; ba fagte 2h r^nor: ,2aßt baS Süolf fict?

fetten unb nicht fo heftig tfum ; aber baS mill ich bir fagen, mein j^reunb

Sigmunbr, baß mir dauern hiev alle einig gemorben finb, auf ben Antrag,

ben bu ooibringft, fo antworten ju mollen, baß mir in feiner üöeife bie
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©laubenSöeränberung annehmen wollen, unb wir wollen bich auf bem

Ifung anfallen unb bich töten, fo bu ba* nicht aufgeben unb bich un§

nicht burch ©elübbe Derpflidfoten willft, baß bu nimmermehr biefe Sache auf

ben Unfein oollführen wiUft.
4

25a Sigmunbr merfte, baß er biefe§ Wal

nichts für ben ©tauben ausrichten fönnte unb baß er nicfet Wacht hätte,

mit bem ganzen Solfe ju ftreiten, baS ba jufammengefommen mar, fah er

fid) genötigt, baS ju geloben, was fie oerlangten, mil 3eugenf#aft unb

£anbfd)lag, unb bamit fcbloß baS 2b,ing. Sigmunbr hielt fich mährenb

beS SBinterS in Sfuoö auf unb mar fer>r unjufrieben, bafc bie dauern ir)n

bejwungen Ratten, aber ließ fid) bodj nichts merfen.

„Ginft um ftrühlingSjeit, ba bie «Ströme fefir fiart gingen, unb baS

93olf eS für unmöglich t)ielt, auf ber See unb amifchen ben Unfein 511

fegein, fuhr Sigmunbr bon feinem £eim in Stuüö mit breiig Wann ju

Schiffe; nun molle er, jagte er, eines üon beiben üerfudjen: entroeber bcS

ÄönigS Auftrag ausführen, ober cntgegengefe|ten friHS fterben. Sie fteuerten

noch Öfterö unb nagten fich ber Snfel fpät in ber Wacht, olme bafc einer

eS gemährte; fie fdjlugen barauf einen flreis um ben £>of ©ata unb

ftemmten eine Stange gegen bie Itjüre ber Stube, worin Xfjrdnbr fchlief,

unb brauen fie auf, worauf fie $hrdnbr ergriffen unb herausführten, $a
jagte Sigmunbr: ,£aS trifft fich nun fo, $hrdnbr, baß baS ©liitf mcchfelt.

$u äroangft mich im ,£)erbft unb fefcteft mich faxtet SBiüfür auS; nun

will ich gleicherweife bich ungleicher Silltür ausfegen : baS eine ift gut, baß

bu ben magren ©tauben annimmft unb bich ftrarfS taufen läßt; aber baS

anbere ift, baß bu auf ber ©teile getötet merben foü*ft, unb biefe 5ßebingung

ift fdjlimm für bid); benn bu Oerlierft ba rafch beine großen 9teid)tümer

unb biefer SBelt ©lüd unb betommft bafür ber £>ölle Cual unb emige

^ein in ber anbern Uödt.
4 — 24)ranDr fagte: .Wicht will ich oerlaffen

meine alten ftreunbe.
4 — Sigmunbr beftimmte ba einen Wann, um Ifnrdnbr

ju töten, unb gab ihm eine große 9l£t in bie £>anb; aber ba er mit er;

hobener 9ljt gegen Stjrdnbr ging, fat) ihn itjrdnbr unb fagte: ,£>au mich

nicht fo h^ttig ! 3ch mill erft noch roaS fagen. 2öo ift mein ftreunb Sig=

munbr' 4 — ,$ier bin ich,
4

fagte biefer. — ,£u follft gemeinfam Äat

fchaffen unter uns,
4

fagte 2h™nbr, toill ton ©lauben annehmen,

ben bu münfeheft.
4 — $a fagte Xhorir: ,£au ihn, Wann! 4 — »Wicht foll

er alfo niebergehauen werben,
4

ermibertc Sigmunbr. — ,$5aS mirb bein

unb beiner ^rcunbe $ob fein,
4

fagte ba Zfyöx'n, ,fofern er nun entfehlüpft.
4

— Sigmunbr fagte, baß man eS wagen foüte. 2hrdnbr würbe ba getauft

zugleich mit feinem $)auSDolf bon einem ^rieftcr. Sigmunbr ließ nun

^htanbr mit fich bringen, ba er getauft war. Seither $og Sigmunbr auf

allen Unfein herum unb ließ nicht ab, bis alles 93olf barauf gechriftnet

war. 5m Sommer fetUe er barauf fein Schiff in ftanb unb gebaute

30*
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nad) Worroegen fahren unb ßönig Ölafr feine Steuern unb äugleid)

3(jrdnbr bon ©ata ju bringen. 9lber ba 2b,rdnbr baS mertte, baß Sig=

munbr im Sinne blatte, itm $um ftönig ju führen, bat er tt)n, iljm biefe

Steife erlaffen. $iefeS roofltc Sigmunbr nid)t jugefteljen, unb fobalb

ftaljrminb mar, listete er bie hinter; aber fie maren nid)t roett IjinauS

aufs 3)ieev gefommen, ba traf fie beibeS : ftarfe Strömungen unb ein großer

Sturm, fo baß fiejurürf in bie Färber getrieben mürben, mo baS Sdfriff

entgmeigefdjlagen marb ; alle 8*ai)t berlorcn fie, aber baS meifte SBolf mürbe

geborgen. Siginunbr rettete Sfjrdnbr unb biete anbere. Stfjrdnbr fagte,

bafc bie Steife nidjt gut für fie ablaufen mürbe, mofern fie if)n gegen feinen

ÜÖiflen mitfahren ließen ; aber Sigmunbr fagte, baß er gfei$mof)( mitfahren

follte, uneradjtet er feinen ©efallen baran blatte. Sigmunbr naljm ba ein

anberes Sdjiff unb fein eigen ©ut, um es bem Äönig anftatt ber Abgaben

ju bringen ; benn er Ijatte nid)t Langel an fafyrenber |)abe. @r ftadt) nun

ein anbermal in See unb tarn jefct etmaS meiter beS SßegeS als juöor,

aber traf mieber ftarten ©egenminb, ber ifm jurürf in bie Qföröer trieb unb

baS Sdjiff entjmeifdjlug. Sigmunbr fagte, eS fd)eine irjm, cS fei große

£>iuberung für iljre Steife. Sfjrdnbr fagte, baS mürbe fo geljen, fo oft er

baS oerfud)te, menu er mitfahren follte gegen feinen ÜHMflcn. Sigmunbr

ließ ba 3$ranbr loS auf bie 2*ebiugung, iljm einen fjeiligen @ib §u fdjmören,

baß er ben a)riftlid)en ©lauben Ijaben unb galten folle, aufriajtig unb

treu gegen tfönig Ölafr unb Sigmunbr fein, leinen *Dtenfd)en auf ben

Unfein berljinbern ober abgalten mofle, ifmen 2reue unb ©ermrfam ju

erzeigen, fonbern förbern unb ausführen biefe 33otfd)aft beS #önigS

Ölafr, unb ebenfo jebe anbere, bie er irjm auf ben ^dröem auSjufüfjren

gebieten mürbe; unb Stjrdnbr befd)mor orme ben minbeften S3orbeb,alt

alles, mos Sigmunbr ifjm borjulegen ausfinben fonnte. Sljrdnbr 50g

bemnäd)ft fjeim nad) ©ata, unb Sigmunbr blieb ebenfalls ben SBinter

über auf feinem $)of in Sfubö. $enn ba er baS letzte 3)tal jurüd=

getrieben mürbe, mar es fdjou tief im Spätjaljre. Sigmunbr ließ ba

baS Sdjiff, melaje» am menigften befd)äbigt mar, in ftanb fefcen, unb

ben SBinter über mar alles rufjig auf ben Färbern, unb eS fiel nidjtS

2*emerfen*merteS üor."

(fin l*olfSlieb, baS fid) bis bleute erhalten t)at unb noa? gum

lan^e gefungen mirb
, fdnlbert bie 3n)angSbefef)rung 'n ctroas anberer

SBcife. Sigmunbr SreftiSfon jicfjt barin nad) ber Snfel Sbinö, an ber

ÜRorbmefifpifee ber ©nippe, überfällt bafelbft ben 93onbi (b. i. 33auer,

©utsbejitwr) $jarni im Sdjlafe unb jmingt it)n mit lobeSbrormng , ben

©iauben anjunefmicn. 2>aS Sieb lautet in färingifd)em Tialctt (nur

wenig üom 3*länbifdjcn bcrfdjicben) unb in freier Überfettung folgenber=

maßen

:
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Slu« bem ©igmunb»V!iebe (II. ©efang).

Nu skhl titka upp Annan tatt,

og sigla noröur til Svinoyjar brätt.

I Svinoy byr ein menskur mann,

Bjarni bondi heitir hanu

Teir vundu upp segl i hünin- halt

og sigldu so til Svinoyjar brätt.

Sjogvarnir bröta sum buCalles,

tili för bann noröur um Mjövanos.

Sigmundur sigldi um Svinoyjar fjörd,

skütan bognadi sum ein gjöri).

Kastor bann akker ä hvitan sand.

tirstur steig Sigmundur fötum ä land.

Tä iö bann kom i bondans gäro,

allt lä folk i svttvni bar.

Sigmundur drö üt sina kniva smä,

so listuliga letur bann lokur frä.

Eg hävi ei verii) i Sviuoy firr,

mi skal bröta bondans dir.

Ei vitsti Bjami firr enn tä,

Sigmundur ivir hans herkam stär.

Fljöüirt steig i serki fram

:

vinn ikki gomlum manni skamm.

Geriö tigum ei täfi skamm,

at tär drepirt gamlan mann.

Vil hann Bjarni kristiu veröa,

tii stkäl eg bonum einki gera.

Täd vär bondans tirsta orö,

hann bäö breida dük ä borO.

Tii^ vär bondans annaö orö,

hann bäd bera mät ä bon\

Täö vär bondans trioja orö,

hann bä^ bera dreka ä bori).

Här vär baeöi gledi og gäman,

Bjarni og Sigmundur drukku säman.

TäO vär teirra gäman i,

teir drukku og dansaäu i dägar ni.

Täö gjfirdi Sigmundur, mei)an hann vär

kristnaiM Bjarni og allt här vär. [här,

9lun foll anheben bei jmeitc ©efang, [lang.

2Str fegein gleich nörblid) noch ©öinö ent»

3u ©oinö mofjnt ein tapfrer üHann;

3bn f/eifeet JBjarni Sonbi man.

Sie bt&ten ba« ©egel mobl auf am ÜDkft

Uiib fuhren gen ©oinö fonber SRaft.

6« lochte bie See wie ftleifd) im Sopf,

So fuhren fie nörblid) um 9Jtjöbafopf.

©igmunbur fuhr um ©oinö»3furt;

€« bog ba« Schiff ftcb wie ein ©urt.

@r U)irft ben 3lnfer im meinen ©anb,

3uerft fcfet ©igmunb ben an* ßanb.

Uub ba er ben £of bei Sauern traf,

Sag alle« Solf in tiefem Schlaf.

©igmunb fein SWefferlein jog b*rfür.

So fchlau löft er ben Siegel bei £t)&r.

w 3d) mar in ©ninö noch nie juoor;

9iun mach' ich auf bei Sauern Sfjor."

Sjarni merft nicht«, ma« uor fid) geht,

Si« ©igmunb ihm über ben Schultern fleht.

Hausfrau au« bem Seite fdjreit:

„lfm nid)t bem alten sJütaun ein Seib.

Xhu nid)t bir felbft bie ©chanbe an,

3u töten einen alten *öcann."

„SÖBohlan, rottt Sjarni nur cbriftlicb toerben,

So roerb* ich ihm machen feine Sefchwerben.''

35a« mar bei Sauern erflcr ©pruch:

freitet auf ben Sifcb bo« Such!*

3)a« mar be« Sauern jmeiter ©pruch:

„Srtngt ju effen un« genug!"

35a« mar be« Sauern britter ©pruch:

„Sringt jum Srinfen ©la« unb Ärug!"

fröhlich u»«b froh &>aren beibe Wannen:

Sjarni unb ©igmunb tranfen jufammen.

Unb foüY e« nicht eine Sfreube fein?

Sie tränten unb tankten Sage neun.

Unb ba« that ©igmunb ju jener 3*<t:

Saufte Sjarni unb all feine Beut'.

„9tun ging e§", mclbet bie Saga roeiter, „mit bem (Jöriftentum auf

ben ^ätöern ebenfo mie allgemein fonft in bem Steide ber %<\xk, bajj jeber

lebte, roie er trjoOte; fie felbft aber gelten itjren ©lauben motu\ Sigmunbr
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470 alte« SräTötfäe* ©$ufeengel.©ebet.

Ijielt feinen Glauben mof>l nnb all fein (Befolge, unb er ließ auf feinem

#ofe eine ßirdje errieten. 93on 2:fjrdnbr aber mirb erjagt, bajj er feinen

©tauben mirtlid) bebeutenb abgemorfen b,abe, unb alle feine Öenoffen."

Sigmunbr tt)urbe fyernad) Don Sljrrfnbr erfd)lagen unb in ber Don

i()in erbauten Äirdje begraben, $ie 9)Iad>t beS §eibentum§ mar inbeffen

für immer gebroajen. ($3 lebte nidjt mieber auf. Sljrdnbr felbfl lehrte

feinen $flrgejo$n Sigmunbr CeifSfon ba» S3aterunfer unb anftatt be» Grebo

ba3 Sdmfcengelgebet

:

3dj t)ab' einen guten (Engel.

9lidjt gefje allein i$ au8;

deinen Süßen folgen

ftünf ©otteSengel.

JBete tdj mein @ebet,

Sringen fie eö ju ßfjriftu«;

Sing' id) ^falmen fieben,

Sorgt ©ott für meine ©eel'.

911$ Sigmunb» $Rutter £l)6ra äußerte, ba» fei rooljl nidjt ganj ba§

richtige Grebo, antmortete $f)rdnbr : „$amit fteljt c§ fo, roie bu weißt, bajj

ber GlnMft jroölf ober meljr jünger fjatte, unb jeber Don biefen mußte fein

eigene» Grebo; nun Ijabe id) mein Grebo unb bu baSjenige, roa» man biet)

gelehrt, unb e§ giebt gar Diele GreboS, unb es ift bergleidjen ni#t blojj

auf eine 5öeife red)t."

$er £nftoriler Sörgenfen finbet in biefem 3U8 ixmn Söiberfprud) ju

ber fonftigen (>l)arafteriftif $f)rdnbr§ in ber 5äreninga--@aga, ber fid) inbe»

Döllig löft, menn man annimmt, baß 21)rdnbr jmar lange ein feljr b,art=

närfiger $eibe mar, ba§ Cfjriftentum erft nur gejroungen annahm, bann

aber e» fid) fcbliefjlid) gefallen ließ unb fo gut betete, als e» eben in feinen

alten $opf ging. 2öenn SRaurer ben frönen Sprudj eine „Formel jum

53efpred)en" nennt, fo ifi biefer 9lu§brutf offenbar in „Sdmtjengelgebet" 511

oerbeffern. Cb biefe» Öebet ber 3t\t Stjwnbr» angehört ober erft ben

fpäteren mittelaltcrlidjen Gfjroniften ber ©age, mag bafungefteöt bleiben.

CetitereS fajeint mir maljrfdjeinlidjer. Sebenfall» fjaben mir in jenen Herfen

ein altnorbifdjeS Sdju&engelgebet bor un§, baS meit in» Mittelalter jurüd=

reicht, ba bie ßfjroniften immer au» lebenbiger HoIf»überlieferung fdjöpften,

unb ba§ fid) auf ben ftäröern f,j§
fy
cra5 jn§ neunjeljnte 3af)rljunbert erhalten

Ijat, mic ba» faiöne ^affiousgebidit „Sjömur" be» üBifdmf» 36n Wrafon

unb mie bie „Cilia" auf 3*lanb. 2i)ie bie 9Inbad)t jur Mabonna, fo ifi

audj fene $u ben lieben fyeiligen Ingeln nidjt meljr au» jener fernen

ftürmifaicii ^nfelmelt gemidjen, naajbem fie einmal baoon 33eft£ ergriffen.

bitten eigenen Sifdjof fdjeinen bie ftäröer erft am Anfang beS jmölften

3ab,rl)unbertÄ erhalten 511 Ijaben. 9llö foldjer mirb (öufimunbr genannt

(1103 bi» 1180), ein milber unb freunblic&er Wann. 3m SBinter mo^nte
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er gu ftirfebö, auf einem ber heften ©ehöfte ber Unfein, gu meinem ber

füblic^e Seil Don ©trömö mit 200 Stürf »inboieb, unb 5000 Schafen

gehörte. 2)en Sommer über fut)r er bon Snfel ju 3nfel, um feines

£irtenamteS ju malten. Schon bie £oljfirche, melcbe er $u ftirfebö bantt,

foH bie fchönfte unb ftattlicbfte auf ben Unfein gemefen fein. Sie ge=

nügte ihm aber nodt) nicht; er baute eine nod) beffere bon Stein unb

meiste fie bem ^eiligen Wärtprer 2RagnfiS 3arl, bemfelben, melcbem 1139

9iögnbalb 3arl bie prächtige ftathebrale gu ftirfroafl auf ben Crfneo»

Snfeln mibmete.

Über bie reiche Dotation beS SBiStumS fehlen alle febriftlichen Cueflen

aus früherer Qtii. ®rft noch mehr als fünfhunbert Satiren h<it ber lutherifebe

^aftor 3- £>• Schröter bie münblicben Überlieferungen gefammelt, melcbe

barüber nod) unter ben ^nfulanern im Umlauf maren, fie aufgezeichnet unb

in ber ftopenhagener "Jtntiquarifdjen 3^<i4nft beröffentlicbt. Wach biejeu

Aufzeichnungen mürbe auf ben ftäröern jroar gleich nach 9lunat)me beS 6l)rifteii=

tumS eine ftirebe ju ftirfebö errietet, aber ein ^riefter liefe fid) bafelbft

nid^i nieber. $)ie ^nfulaner blieben an bie ^ßriefter geroiefen, melcbe auf

ber Steife bon Norwegen nach 3slanb gelegentlich bei ihnen 9iafi hielten.

£er $)of ju ftirfebö gehörte einer reiben SBitroe ÜiamenS Wefa, melcbe fo*

mot)l burd) anfer)nliä^e ©efdjente bie ftirdje auSftattete, bie neben ihrem

ipaufe ftanb , als auch bie Oictftl ictpeit gaftfreunblicb aufnahm, bie auf ber

SReifc bafelbft ©otteSbicnft gelten. So nahm fie auch ben S9ifd)of ©u<)=

munbr auf, ber bon 9iorroegen bc-riiberfam, um auf ben ^äröern 311 bleiben,

unterftü&te ihn bei feinen SMfitationSreifen im Sommer, gemährte ihm

gaftlicben Söinteraufenthalt unb pflegte ifm, als er alt unb gebrechlich

mürbe. Soroeit enthält ber ^Bericht nichts Ungereimtes; alles übrige ift

aber fo beutlich parteilich gefärbt, baß man fdmn einen mehr als gemöhm

lieben ©lauben befi$en müfjte, um es auf baS bloße münblidje 3eu9n '8

ber heutigen Iutf)erifchen ^färinger fyin fteif unb feftiglidtj für mahr ju

halten. 3d) hQ°e tntdr) gemunbert, baß angefeljene ^iftorifer ein fo luftiges

3eugniS mie eine juoerläfftge Cuelle bef)anbelten. Cber foO id) auf bie

Wusfage einiger ftäringer ^ifdjer unb Mütterchen hin, melche noch WS
finb, einen Seet)unb für einen ftobolb ju holten, annehmen, baß bie

fromme Stifterin oon ftirfebö bor 500 Sahren zugleich bie hotbmütigjie

unb leichtfertigfte tytau auf ben Unfein gemefen fei, ber erfle SBifchof ein

fdjmacher ©reis, ber ihr alles nachfah, ber jmeite SIMfdjof aber ein fo

raffinierter SBöferoicht, baß er fie jum 23rud) beS ftaftengeboteS am ftar=

freitag berführen ließ, um infolgebeffen ihr ganges Eigentum für bie

ftirche 51t fonfiSjieren unb fie hilflos auf eine öbe ^felfcninfel ju berftoßen,

mo fie bann fchon oor ßnbe beS 12. 3ahrhunberts bie glorreiche „9tefor=

mation" unb „Säfularifation" als 9iacbe für bie ihr angetane Unbill
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prophezeit? Ser baä „glauben" tann, ber mag bann freilieh auch „glauben",

baß bie Dänen beS 16. SahrfmnbertS aus purer Siebe }um „reinen 6oan=

gelium" alles ftirchengut auf ben 3nfeln n»ie in ^Slanb eingefadt unb baS

arme 3Jolf burdj itjr .£>anbel*monopol nahezu DöIIig auSgefogen unb an ben

Jbettelftab gebracht haben!

i*on Srangtebaag bis (Sbinburgh brauchten mir bieSmal $mei unb einen

falben 2ag unb jmei Nächte. Sir mären nod) rafdjer angefommen, hätte

nicht am erften Slbenb fchon ein llnroetter unfere iyaf)d burchfreujt, baS

mir faft mie eiu Keiner Sturm oorfam ; es maren menigftenS ade Anfänge

eines foldben borhanben. 911s mir jur 5Bud)t oon SrangiSbaag hinausfuhren,

Ratten mir nod) baS ^crrlic^fle Setter. Unter fonnigem £>immel fteuerten

mir an bem ©rojjen unb kleinen Dimon borbei — jmet milben gelfeninfeln,

melche mie Söurgen fid) aus bem $Neere erhoben. Dann gab eS nod) eine

feljr anmutige Sicht auf bie langgeftreefte $ügelfette oon Suberö. 6in

frifcher Sinb fchmellte aüe Segel, meiere baS Sd)iff befaß, unb fo fuhren

mir mit boppelter ßraft beS Dampfes unb beS SinbeS. ©egenb 21benb

nahm jebod) ber leitete in unerfreulicher Seife ju. Das 9Neer marb un=

ruhig, bie Sellen höher unb mit immer reicherem Schaum gefrönt. Der

Kapitän fommanbierte: „Die Segel herunter!" unb ba hotten mir benn

Gelegenheit, bie $>urtigfeit unb ©emanbtheit ber Etatrofen ju bemunbern, bie

mie Äa£en bie Stricfleitern ^inauftlettecten bis hinauf jum ÜJlaft unb an

bie äufjerften SHaaen unb flugs Segel um Segel eingerefft hatten. <5S mar

auch 3eit, benn boS Schiff begann fchon ein roenig ju tanken, ©rofje Sogen

t'prifcten hoch am Spriet auf unb auch rr»ot>I ein menig über baS ^erbeef

herein. 3e mehr es bunlelte, befto fchöner marb ber ^Inblicf beS ergrimmten

Elementes, ber einhertofenben Sellen, beS bli&enben Schaumes, beS auf

unb nieber mogenben Schiffes. 3d> bebauerte orbentlich, nicht feemännifefc

gefcbult ju fein, um baS Schaufpiel noch länger ju genießen. Mein fo

mar es Ilüger, jeitig bie Äofe aufeufuchen, alles SBemeglidje barin möglichft

$u befeftigen unb fid) bann, eingepuppt mie ein Sridjtermidler , in ben

Schlaf miegen 511 laffen mie einft in glüdlicher Äinberjeit.

Üöiel hatte ber flcine Sturm nicht auf fid), mie uns bie Seeleute

lächclnb besicherten , bie fämtlich fchon Grnftere* erlebt hatten, immerhin

tarnen mir mährenb ber 9iacf)t nur ein paar teilen ooran, unb erft am
folgenben 9lbenb geigte fid) ber Leuchtturm auf DuncanSbn #eab, an ber

nörblichjten Spitje oon Schottlanb.

Den barauffolgenben borgen fuhren mir in leichtem Nebelregen bie

fchottifche ftüfte entlang, ©egen Wittag hellte es fid) auf. Sftontrofe, 2lr-

broath unb anbere Crtfdmften traten beutlich in Sicht. W\i mahrem Subel

begrüßte id) miebor Snlb unb 5?äume unb freute mich an ber Neugier unb

bem Staunen ber istänbiiaVn Stubeuten, melche hier jum erftenmal Salb,
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größere Stäbte, (Sifenbahnen unb baS bunte Seben moberner Snbttfirie bor

ftd) fohen. 5Bei fjerrriefter unb bofler 91benb6cleu*tung paffierten mir bie

fleile fteifentlippe beS ÖeuthtturmcS SBetI SRocf unb bie fleine Snfel Man,

in beren Mty mir über fmnbert roeißc Segel — meift ftifdjerbarfen — auf

bem Meere fityim, mäljrenb in ber gerne ber rounberliaV 33afe 9iocf auf=

taufte. (5s mar ein bejaubernbeS Söiib bofl Seben unb ftreubigteit.

girtb, of ftorth begegneten uns bann fdmn größere Segler unb Kämpfer.

$ie ^3rad)t ber fianbfdjaft trat näher an uns heran, unb enblid) rafteten

mir im bunten treiben ber Sleebe Don Seith, Dor uns bie Salisburn GraigS

unb baS ftelfenfchlofe ber fdhottifdjen Könige, meldjeS bie Capelle ber

hl. Margareta frönt.

2Öahrenb baS Schiff auf bie Ginfahrt in bie $orfS wartete, fangen

unä bie Sslänber lieber Don ber Sergfönigin äfafolb, bie $änen Dom

„flönig Gfjriftian am hohen Maft" ; bie jungen Ceute aus ben gäröern aber

reihten ftd) ju einem jener alten SRingeltän je
, ju benen fie fid) felbft bie

Melobie fingen. Den 2ert biefer Melobien bilben SolfSbaUaben, bie noch

aus bem Mittelalter herrühren. 3a in einigen berfelben lebt noch bie ältefle

germanifche $elbenfage meiter, befonberS biejenige SigurÖS, beS SiegfriebS

unfereS 9iibelungenliebe§. Waajbem baS SßerflänbniS für bie runenhaften

Sieber ber @bba abgenommen, rourbe nämlich im fpäteren Mittelalter bie

^elbeufage in breiten ^rofaromanen ausgeführt, aus biefen mieber in bie

fogen. 9timur ober SJolfSbaflaben umgeftaltet unb fo Ijaben fie fid) noch jum

Seil im lebenbigen ©ebäd)tnis beS SBolfeS erhalten. $>iefe 53atlaben finb

rec^t frifch unb bolfSmäfeig, aber, ben langen 28internäd)ten entfprechenb,

511 beren Aufheiterung fie beftimint toaren, feljr breit unb lang. <£aS

SigurftSlieb allein hat 11 Derfchiebene Stüde, unb Don biefen h flt bie

ßpijobe Dom Sdmtieb 9tegin allein 131 Strophen, biejenige Don 5Örunr)tIb

50 Strophen, ein eigenes SBrunfnlbSlieb 238 Strophen. £abci höt jebe

biefer jahllofen Strophen immer mieber benfe!6en Refrain, in roeldjem

Sigurd ber £rachentöter unb fein ^ferb (SJrani gefeiert mirb. So be--

ginnt bie Spifobe Don Sörunlnlb mit bem S?er3:

33on ©ubli toeife itij ein Sieb,

Saßt ti fröt)lic^ föaQen,

6« IjanbeÜ fein unb nmnbermilb

58on ©jutia <5öf)nen allen.

$ann folgt ber allgemeine Kehrreim:

©roni trug ©olb t»on ber $>eibe,

©rimmig jücft Sigurb Sdjtuerteö S$neibe.

€r übertt>anb baö Sradjentter

Unb ©rani trug ©olb uon bev §eibc.
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pröif^e Sanjmelobic.
Allcgrctto.

£»f#. Eg veit ei -.na ri • mu - na, Budlans skulum vaor kal - la

:

!8on 99ub-li weife i$ ein Sieb, lafet e* fröb. - lieb al-Ien : G«

bon er bae • öi mild og med, um Ju - ka sy - nir al - lar.

t)ctn • belt fein unb t»un>bcr*milb Don @ju«liä Söhnen q( » Ien.

Gra - ni bar gul - af hei - \S\. Gra - ni bar gull af hei - fti

;

©ra • tii trug föolb von bet frei » be, ©ra » ni trug @olbbonb«r$ei»be;
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bra hann si - nnm bran - di af rei - öi. Sjur-ftur vann af

grim * mig jücft 6i • gurb ©djaerte« Sdjnei » bc, 6r be « Regt ba«

•— *

—

7
Ii

-t—

or - mi - nurn. og Gra - ni bur gul - liö af hei -

Sra'djen » tiet unb @ra « ni trug @ofb Don ber $ei « be.

9113 »uir tag» bnrouf bic belebten ©trafen GbinburgtjS burchmanberten,

mar mir orbentlid) ju Üttute, als fjätte id) ein ©türf Stobtnjonabe bura>

gemocht, ©o neu, fröhlich, intereffant fam mir alles bor. @§ fonn oueb

fmun einen jehrofferen $ontra|'t geben als bie ^oftoreien om ßsfifjörftur unb

all bie Sßoläfte on ^ßrince'S (Street ; bie ftifcfyereiülätje oon 2rangi§baag unb

ben b,errlicben ^arf um Höalter Scotts Monument; ba* ärmliche ftort bon
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Ifjorä^aon unb ba§ ftolje oltc ßaftle Don gbinburgf), roie e§ f)odj unb t)err:

lieb 9llt= unb <Reuflabt überragt. 9latürli<& mar e§ eine große ftreube, einmal

mieber in einer frönen $ird>e vDt effe ju lefen, unb bann, ftatt unter ftremben

unb ^roteffanten, unter Dielen ßatfwlifen, 5«unben unb TObrübern ju fein.

Sange tonnte id) inbe» (Sbinburgf) nidjt genießen. 58on ben jroei ^onie»,

meiere ©raf SBalbburg in 3»lanb getauft unb mit einem englifa>n Dampfer

üorausgefanbt &atte, Imtte ber eine unter ein paartmnbert anbern ^ferbtften

feine ©ignatur Dedoren: er mar nic&t mein- ju finben. 9Kr. ©Union, ber

3nfwber jene» Dampfer* bot jur @ntfcf)äbigung unferem greunbe an, fttr)

au» Dielen Rimbert ^onie», melcbe auf einem ©ute in ber 9cä> be§ 5Her=

tauf» ganten, ftd) ben beften felbft auSjufuc&en. 3$ mußte ifm als $oI:

metfdjer begleiten unb fiatte nun jum erftenmal in meinem 2eben ba» ©lücf,

auf ^ferbeljanbel ju geben. (S» mar mir roirflid) intereffant, baS ©cbtcffal

ber lieben fleinen 2;iere, melcbe mir auf 3§lanb fo Diel ftreube gemacht,

nod) weiter ju Derfolgen. 3u»öa)ft eilten mir roieber Ijinab nad) Scitt) auf§

(Somptoir be§ 9)ir. ©limon, eine« ebenfo gefdueften al» geminnenben ©efebäft?:

manne». Gr gab un§ einen ßommi» mit, ber un» in einem 53>agcn jur

©tabt fjinau» futfdjieren ließ - - über eine ©tunbe meit. 2ötr famen an

tyette»' College borbei, einem gotifdjen ^ßradjtbau, einer ©d&ule im größten

englifdjen ©til — ber Stiftung eine» (Sbinburgtjer Kaufmanns. (Stma» weiter

jeigte fid) mieber ein großartiges ©ebäube, ba» ber (Slert Daniel ©temart*

College nannte. Die Sanbfdjaft mar munberfebön, öon jaJjllofen Käufern

unb #äufergruppen ,
©ütdjen unb iUQen belebt, linf» bie SBorftäbte Don

(Sbiuburgt) unb bann bie nafjen £>ügel, recfjtä ber tftrtfj of ftortl) mit feiner

©ürtelbaljn unb feinem ©dnff»Derfetjr. Wacfy einer guten ©tunbe ^teilen

mir in ©arnton ^arf, einem au»gebefmten Canbgut, ba§ einft einem reiben

jperrn 92amen3 «Ramfarj gehört fjatte. (5r mar, mie ber ßlerf erjäblte, ein

großer Spferbeliebljaber — a great man for horse-races — unb fmtte fid)

mit biefem foftfpieligen Vergnügen ruiniert. *Dir. ©limon (jatte bann bie

33efitwng au fid) gebraut unb f)ält nun in ben Derfd)iebenen Abteilungen

be» großen ^arfeS bie i§(änbifdjen ^onieä, bie er burd) feine Agenten in

3»lnnb auffaufen unb mit feinen eigenen Dampfern nad) ©cbottlanb bringen

läßt, daneben treibt er noeb $anbel mit i»länbifd)er SBolIe unb Ijat feine

Dampfer aua? 511 ^erfonentran»port eingeridjtet. ($r Ijat fidj mit bem ge=

jamten islänbifdjen ©efebäft febon ein anfefmlid)e§ Vermögen ermorben.

Die fleinen ^ferbe au» ben ^bälern be3 inneren 3$lanb, oljne Diel

Umftänbe au einen ber .ftüftenpläfce getrieben, bann in bie ©d)iffe gepaeft,

tominen geroöljnlid) feljr ausgemergelt unb fdbmufiig in Seit^ an. Da finben

fie bann aber ein mabr^aft glürffelige» Sanb. Der ^arf Don 33arnton ift

Don 3Balbpar^ellen unb eigentlidben ^arfanlagen in .mblreia^e große, ein-

gefriebigte Siefen geteilt, wo bie
s

^onie» in gerben Don 50, 70 unb me^r
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Stüd frei mcibcn fönnen — ein ©raS, mie fie ihr Sebtag feines gebaut,

„©rösfjona", bic ©tute, roelcbe ©raf 2öatbburg am $uße ber £efla getauft,

mar faum roieber &u erfennen, fo fett unb glatt flaute fie jefct brein. 91uf

mohlbefieflen SBegen mürben mir Don einer Abteilung jur anbern gefahren.

£rei ftrainme fdjottifche ^ferbefnechte ritten oorouS, mit ^eitfeben nnb

CaffoS bemaffnet. Wi\ &urra, ^unbegebeü unb ^eitfdjentnafl mürben bie

$iere jeber Abteilung in eine (5tfe jufammengetrieben. $a fianb ich benn

jmifeben bem roilben, bierbeinigen ©efinbel an ber £>ede als lebenbigeS 5?o=

fabutar unb überfejjte, fo gut eS ging, all bie ßobfprücbe, meldje bie ^ferbe^

fnechte in breitejfem Scbottifd) ben einzelnen ©ciulen jollten, in fcbmäbifcbeS

£eutfch. Oft genug überschritten freilich ihre teebnifeben WuSbrüde meinen

gewohnten Sbcenrabon, unb ich mufete mittelft Sononbtnif bie fpcjicllften

2: reffliebfeiten bon .ftopf, £>als, Saud), Seinen u. f. ro. eines jeben SubjettS

ju entziffern fueben. %n Alraft unb Wotürlicbfeit ließ biefe Sprache nichts

ju roünfcben übrig. Retournons ä lu nature! fjütte Stouffeau gemiß be«

geiflert ausgerufen, $ie Watur bat inbeS auch ihre Fatalität , fo gut mie

bie Äultur. (Sä mar feine ftleinigfeit, fo ju überfein, m%enb bie ^onieS

immer mitb herumrannten unb ben Überfe£er ihres CobeS mit ipuffeblägen

bebroijten. 9iocb biet febmiertger mar es für mich, unter biefen fluten oon

2ob, biefem unruhigen ^ferbegetrab
(

^eitfajenfnatl aus aO ben belobten

üorjüglicben Bieren baS borjüglicbfte ^erauSjufinben unb banadj meinen

unmaßgeblichen 9}at ju erteilen, bereinigte fieb nach mannigfachen 3roeifeln

mein Urteil mit jenem beS ©rafen, bann begann erfl baS toflfte Spiel.

$)er ^Jonn merfte eS unb fuchte ju entmeichen, bie ßneebte mit ihren CaffoS

unb bie £unbe r)tnter ihm hcr - $er Saffo traf nicht immer, unb bann

ging eine milbe 3agb loS, bergleichen ich noch nie gefehen. 9lÜe anberen

^onieS riffen nach berfchiebenen Seiten aus. 9?ad) unenblichem 2öirrmarr

marb enbltch baS „fchönfte" ^Jferb eingebracht unb einer anatomifdVpbtofio*

logifchen Unterfuchung unterroorfen. $)ann flellte fieb aber tyrauZ, baß es

nicht baS „fchönfte" mar, unb nun begann bie 3agb bon neuem; erft bei

etma 50, bann bei 70 anbern, bann mieber bei einigen 50 anbern. W\t

bem nächften Schiff, fagte ber Oberfnecht, mürben mieberum 700 ermartet;

wenn ber £>err ©raf mofle, fo fönne er auch biefe noch abmarten. 3d)

banfte im füllen bem Gimmel, baß bie 700 noch nicht ba maren unb baß

ich ihre Sorjüge nicht mehr 51t überfein brauchte. Unter ein paarlninbert

rotirbe enblich boch ber „fchönfte" ^>cngft gefunben, unb man tonnte jurütf

nach t'eitfj. Sn Ceitf) angefoinmen, ließen mir bie getroffene SBabl bon

"Dir. Slimon ratifizieren, melcher auch ben -tranSport ber beiben Ererbe bis

jur nächften Sahnftation bei Schloß SWolfegg übernahm. WnfaufSpreiS unb

SranSporttoftcn oon 9tet)f jabit bis 2Bolfegg eingerechnet, tarn jebeS ber liere

nur auf etma 250 $)tarf 511 ftehen, unb bod) maren es jmei aflcrliebfte,
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fräftige, gefunbe Finger, meiere einer Dornehmen Gquipage Durchaus feine

Unehre matten.

3n Gbinburgb trennte ich mich bon meiner bisherigen 9leifegefeÜfcbaft,

welche um Mitternacht weiter nach Kopenhagen Dampfte, mährenb ich ein

paar
L
2age in Sdjottlanb raftete unb bann über ©alafhielS, $Relrofe, £awicf,

5Beflingt)am unb £eybam nach 9?em Gaftle on £öne fuhr, burd) eine ber

febönften Partien beS fchottifchen 93orber= ober ÖrenjlanbeS, baS 2anb SBalter

Scottä, unb bann, ungefähr bie Mitte ber GheDiot=33erge freujenb, burd)

einen Seil beS in ber ßirchengefRichte fo bebeutfamen 9torbhumbrienS.

3u Melrofe unterbrach ich bie Safjrt, um noch einmal WbbotSforb, ben

poetifchen l'anbfit} SBalter Scotts, ju befudjen. SBelcb ein ©egenfatj gegen

bie Silber ber üorigen SBochen ! Das mit ädern Reichtum ber Vegetation

gefebmüdte febottifebe ©renjlanb, bie rei$enben Ufer beS £meeb, aü biefe

Kirchen, Sdjlöffer, Dörfer, Stäbtdjen, Das regfte Öeben moberner Snbuftrie

unb baneben bie lieblicbfle ibtjflifd)e Canbeinfamfeit — unb mitten jmifchen

ad ben ehrroütbigen Wbteü unb Burgruinen baS gotifche öanbfdjloß, welches

ber größte ber fchottifchen dichter [ich auS lauter mittelalterlichen (Elementen

aufgebaut unb worin er bie merfmürbigfteu Reliquien aus alter Öitteratur

unb Öefchichte Derfammelt hotte, um baS Dielgefcbmähte Mittelalter menigftenS

in ber ^oefie neu aufleben ju (äffen! Urgroßenfelcben beS gemütlichen

„Öranbfather", allerliebfte blonbe Sodentöpfcben — baS älte|te hi*B »hm 511

(>hren Saltcr — , fpieltcn doc ber ernften SSaffenhalle, bie er mit ben SCBappen

ber KerS, Scotts, SurnbuflS, MarmellS, GfnSholmS, <$QiotS unb WrmftrongS

gejiert hotte. Das Schloß hotte fich feit meinem früheren Söefuch tauin

oeränDert. 9lur hotte eS eine größere unb fchönere Capelle erhalten, mit

einem prächtigen ftlügelaltar gejiert. Wicht wenig erbaut unb gerührt

mar ich, ols ber iefcige 33efi£er, £>err Maywell = Scott , ein Solut beS

2orb £>arrieS unb Sprößling eines ber ebelfteu fchottifchen 9lDel8gefchlecbter,

fich fclbft einfanb, um mir bei ber ^eiligen Meffe ju bienen, unb mich

bat, biefelbe boch für bie Seelenruhe beS (SrjbifcbofS Sßaughan in Söbnet)

aufzuopfern, beffen plötzlichen 2ob ber Telegraph tagS ^uoor gemelbet

hatte. 6s giebt wirtlich eine große internationale Ükrfcbwörung unter uns

Jffatholiten, aber nicht beS paffes unb beS UmfturjeS, fonbern ber Siebe

unb be5 ©ebetcS!

Wocb beS Morgens reifte ich weiter, traf glüdlich ben 3"9 t" Melrofe,

ber fogar bie ®üte hatte, eine ober jwei Minuten innezuhalten, bis ich

mein 33illet erhielt. 3n £>awid waren noch bie Slnftalten ju einer großen

lanbwirtichaftlichen WuSftcllung ju fehen, welche einige Sage juüor unter

bem ^atronat beS Öer$ogS Don Succleuch bafelbft gehalten worben war.

(SS ift ein fetjr frcunblicheS Stäbtchen, mit fchönen «anbn&en in ber 9Jähe,

ödes reid) unb forgfältig bebaut. Die (5t)eDiotf ette ift an ber Stelle, wo
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t>ie SBalm fie paffiert, jiemlid) nicbrig; ia? »Darb bei langfamem Slnfteigen

faum oufmertfam barauf. 9US ein työdjft malcrifd)eS Specimen einer älteren

englifdjen Stabt pellt fid) £)erl)am bor, jmifdjen anmutigen Mügeln gelegen,

©äjon Dörfer erreicht bie 33af)n baS &IuBtt)al beS 2nne unb jie^t [\6) ifjm

entlang bis Wem &aftle. 3n ber mty biefer ©tabt muß bie Iänblidje

©emütlidjfeit ber 3nbuftrie meidjeu. ^abrifen, ÜJiagnjine, 9lrbeiterWof)nungen,

alles meljr ober weniger Don ptaucfc gefc&märjt, brängen fid) immer nä>r

an bie 93af>n unb warfen enblirf) jum bieten 9te&e einer gefdjäftigen ftabrif:

ftabt jufammen. (Sin franjöfifdjer 9lbbe, ber Don Wem Gaftle nad) 5t6bot§=

forb fam, fagte Ijier, bie 9feife fei ifjm wie jene TanteS Don ber £ötle

burdrjS gpflfcu« in ben Gimmel Dorgefommen. TaS ift nun jebenfalls

ftarl ; aber etwas ifl fd)on baran. Unmittelbar am 2nne, über ben fid)

eine grofce (Sifenbrürfe fpannt, ftettt fid) bie Stabt nid)tS weniger als

anmutig bar: ein unaufl)örlid)es ©ewüf)I Don Sänften, Waajen, t$ui)x=

werten aller 5lrt unb 9tfenfd)en jwifdjen meift feljr praftifd)en, aber un=

|"d)önen 93auten. Sin flciner Steamtcnber brachte uns um 3 llfjr in etwa

cinftünbiger %a§tt ben ftlup f)inab, ber mid) Dielfad) an ben Glnbe in

©taSgom erinnerte, nad) Snnemoutl), wo ber ganj neu gebaute, fyerrliaje

Dampfer „Worge" uns aufnahm, baS bequemfte Tampffajiff, baS id) bis

jetjt getroffen.

Tie 9teifegefeöfd)aft befianb teils aus normegifdjen unb englifdjen

©efdjäftsleuten, teils aus englifdjen 'Jouriften, weld)e einen cheap trip nad)

Norwegen madjen wollten. Tie lederen wogen Dor. Obwohl bie Worbfee

äieinlidj bewegt war, f)atte id) bei ber ©röße unb trefflidjen 23auart beS

SdnffcS gar nidjtS baDon ju leiben, fonbem fonnte mid) aller 9lnnef»nliäV

feiten einer 9)ieerfafjrt ungeftört erfreuen, ©ine frifd)e 58rife gemannte baran,

bap wir gen Horben fuhren, faft bis jur £>öf>e ber Crfneo/^nfeln. Stunben;

lang brütete büftereS ©emölf über ber meland)oiifd)en DM; bann fämpfte

fid) bie Sonne burd) unb jauberte bie pradjtigften 2id)ter über Gimmel unb

ÜBkKen f)in. TaS ift fo fa^ön, bafi man nidjt mübe wirb, l)ineinjufd)auen

in Sonnenglanj unb SBeflentanj, oljne eigentlid) an etwas 33eftimmteS ju

benfen. Ten Dielbelicbten $ergleid) beS leeres mit ber norbbeutfdjen £eibe

fjalte id) aber für nid)t ganj jutreffenb. Tie £>eibc ift füll, rufjig, befd)aulidj,

träumerifd); baS Wm aber beftänbig am Arbeiten unb SSM'tljlen, med)felnb

in 2id)t, ^arbe unb Stimmung, bemeglidj unb bewegt, ftets ju Äampf unb

Sieüolution geneigt, nur burd} tfornpromiß ber Naturgewalten im 3aum
gehalten unb Don ber ßrfinbungSfraft beS 9?Ienfd)en überwunben. Tie

Träumerei, weld)e bie ^)eibc anregt, gel)t barum ins flleine, 2Beid)e
( 3 flrtc

<

^mpfinbfame ; bie Träumerei am 9)ieere befommt etwas Don ber ftärfenben

Saljluft mit, lenft fia^ Don felbfi aufs ©rojje, erhabene unb ©cmaltige.

Tort waltet ber ©cniuS ruhigen Sefi^eS unb füllen SelmenS, r>ier ber ©eniuS
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unruhigen \Strebcn3 unb unbändigen SK^citSgefü^l». $a§ folgenbe Sieb

be§ nortt)egi)d)en $id)ter3 (Simon C(au§ Söolff giebt bie $auptaffotbe ber

Stimmung red&t anfdjaitlid) mieber:

Sc&ön ifi ba* SHeer, wenn e« ftablbtanfe Säjilbe

JRubJg ^tntoäl^et 311m SHtingergrab

;

Scf)ön, wenn fidj ebnet fein SBogengefitbe,

<>immet unb SBoHen brin fpiegeln- fid^ ob

!

Jjpcrrlidj, wenn abenbä bie Sonne brauf ftrafjlet,

Breuer l)infprül)enb burd>8 blifoenbe IRunb;

ßieblidj, menn 9}tonbglanj in §erbftnäcbten malet

3itternbe* Silber auf tiefblauem ©runb.

Sdjön ift ba« SJleer, menn be« Sommer« am Slbenb

ÜJläetjtige SBogen jum Ufer ti fdjaumt,

2ßenn fldr> bie Seele, brin babenb unb labenb,

Siefer ftetd tauest unb ©ebeimniffe träumt;

SBelien umarmenb jum «eigen fi<b Teglingen,

Stiren fid> beben Dom ©runbe empor,

SEßintcn bentieber unb Iocfen unb fingen

$o!b ju ber Warfen golbenem Gljor.

©rofe ift bat» SDleer, toenn es tofet unb wettert

3arftg am 9iorbpoI in näcbtlicfjer JBudjt,

Sonnernb am Gife ben Giaberg jerfdjmettert,

JRagenbe Älipöen peitfebt feine 2öu<bt.

Über bem Sargtudj ber fd)lummernben Canbe

Morbtidjt trauernb al« Simpel glütjt;

S)odj baä 9)leer fprengt bie töblidjen SBanbe,

afrei unb getoaltig jum Ufer ti jief)t.

Stolj ift bai Sfteer, roenn eä jürnenb fieb redet,

Stürme umkrallen fein efierned ßletb,

SBraufenb bie fdjmettenben 9lrme ee ftreefet

§ocb ju ben 2Bolfen unb tobet unb braut,

fetter brennt §ügel unb Serge jufammen,

terjene SJurgen fdjtntljt feine ©tut;

Slber baö ÜJleer trofet Sfcuer unb flammen.

Sammelt im ftampf fttb, nur n>aä)fenben 2Jhtt.

ftübn ift ba« ÜJleer, unb gemattige Söbne

^>at es geboren im fruchtbaren Scbofc:

fröret ber iüifing fein Sturme«gebröt)tte,

tYÜt)lt er fidj fta>r unb mächtig unb groß.

"t>od) auf jum $>immc( auö fdjauincnben bellen

Sprint ber 2öalfHd) ben jifibenben Stral)!;

iHeitenb ben ®ra*en, ben milben, ben febnelleu,

Srcfünig eilet ju Überge unb 2t)ul.
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Wollt nidjt bie Storbfee noefj b>»t' t^re SBogen

JRunb um bed Storblanb* felftge« 9lei($,

StBöIbet 3Utn ©tobmol ftäf)Ierne Sogen

Uber bie berrlia^ften gelben jugleidj?

SBrauft fie nit^t fnn über 6$tt>erter unb tRüftung

9lufimrei<t}eT Öarle in §jörunga* fltuft?

»auföet pe ni$t on felpger Srüftung

§oä) über 6ooIber unb IrljggDafon« ©ruft?

Biegt mi$, o See, beine föäumenbe Secfe,

Steigen bte gelben Dom Grabe baljer,

tjnbtljjof unb Älf auf ber faufenben Sdjnerfe;

SMifc ift if>r ©ä)toert mir, it>r Slntltfo bai ÜReer,

Slbfiibrot 93tut au 3erfd)lagenen ©djilbcn,

©türm ift it>r flriegemtf in fdjttmnlenber Sajlaajt,

9«onb ift bie 9iorne: bie Kerfen, bie ttrilben,

5»bjt fie gen äöalbaU in fdnmmernber $rad)t.

©djroimmenbe SBurgen W brüben tä) ragen

$od) auf ber ©ee mit tobfd&mangerer ßaft;

ftorblanb« 2ötoen bie SBimpeln tragen,

Srojug g(üt)t er Dom tuanfenben 2Jtaft.

©lifo ift fein Sluge unb Sonner bie Stimme,

Äugeln auf flugein bie fiüfte burdjfprfibn:

Sorbenffjölb natjt mit be« Donnerer* ©rimme,

SltleS erbebt — unb bie Seinbe entflieg.

SdjtDantoeiB ringt mit bem ©ifdjte ber Sranbung

©leicfj einer 3Jiöroe ba$ fampfenbe SBoot;

Ofeft r)ä(t bai {Ruber an eigener Söanbung

Wütig ber ©teurer unb trofoet bem 2ob.

Siliert ftreut bem Normannen jum flranje

Sanfbar bie See über ©innungagap,

2öäf)renb bie ©djnecfe in hurtigem Sanje

©tegreid) umfcgelt ba* ftürmtfdje Aap.

©raufe bein ©turmlieb um Horben« ©eftabe,

£errli#e« Dtorbmeer, ber Snannrjeit 3bol!

Sing und bie ßieber ber 3rreib>it unb labe

Ofrob unt jum Siege Don tyole 31t ?PoI.

©onnenglan.) fun((e im freubigen ©liefe

Oebem Normannen ju ©#iffe, ju ßanb.

8frei roie fein §erj, nrie ber Heimat ©efdjtcfe,

SBoge um $ei$tum unb Cbre jum ©rranb.

(5§ bunfelte, atö roir $r)nemoutl) berliefeen. Ginc 9iadjt, einen 2ng

unb nod) eine Wacrjt fufjren mir auf ber !Rorbfec bafnn. 9(m jroeitcn

borgen fdjon jeigte ficb bie norroegi[tf>e flüfte.

Baumgartner. Oilanb. 3. «uR. 31
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23. 3slnnb am (f nbc bts 19. 3ulirt)itnöerts.

Einige (Srbbeben abgerechnet, befonberS in ben fahren 1885 unb 1896,

i ft bie üjnfel in ben legten jroei ^obrjebnten öon größeren £)eimfucbungen,

tnie fie früher roieberr)olt weite Sanbftreden öbe legten unb baä bereinfamte

^nfelDolt in febraere 33cbrängni§ berfefcten, berfegont geblieben. 95on 1890 an

waren bie hinter burebroeg ungewöhnlich milb unb begünstigten ben 9.^erfer)r

roie bie rege i^ättgteit ber SBemohner. So b,at fidj unter bem (Jinflufj ber

Serfaffuitg mm 1874 ber 3ufianb be§ 8anb(8 unb ber 3?ebölferung §war

langfam, aber bod) ftetig gehoben, unb wenn oudt) bie 2öünfd)e ber iftlSlU

bifdjen Patrioten noch lange nicht alle erreicht finb, fo föunen fie boeb im

ganzen mit einer gemiffen Söefriebigung auf ben (Srfolg ifjrer raftlofen SBe=

müfjungen jurücfbliden.

Mehrere bebeutenbe Wänner, meiere an bem SDieberaufleben 3§lanb§

in berborragenber 2öeife beteiligt waren, b^at aflerbingS ber 2ob im Saufe

ber legten jwei Safjrjefjnte ba^ingerafft. 91m 15. Januar 1886 ftarb al»

^ürgermeifter in Kopenhagen Sören Dilmar Steinbor grinfeil f
ber früher

als ber erfte 2anb§höfbing unter ber neuen SBerfaffung ba§ fonfiitutionelle

3*lanb bcrmaltet botte. 31m 21. Januar bcsfelbeu 3al)re§ ftarb }U 9iet)fjabif

fein 9fad)folger, ber 2anb§höfbing 33ergur ^horberg. der gelehrte SBifcbof

^ictur $jetursfon legte fwebbetagt 1889 fein 9lmt nieber unb ftarb am

15. "Biai IB91. 3}or feinem 2obe traf it)n noch ber b,arte Schlag, baß

fein 2obn üJogi ^jeturSfon, ein tüchtiger 9lrjt, fieb im ftranfenbienfte, beim

durchreiten eines Stromes bei winterlicher Kälte, felbft eine töblicbe ßranf=

beit holte unb noch bor feinem greifen 23ater ins Örab fünf. 3m Sahre

1888 ftarben ber Sagenforfcher 36n s?lrnafon unb ber dichter ©i»li SBrum

julf«fon, 1893 ber tüchtige itolteabgeorbncte unb Horlämpfer mirtfcbaft=

Digitized by Google



53et>&lferungaftatt|tif. — ^ludtoanberung. 483

lidjer ^Reformen (Sinar WSmunbSfon unb ber madere WltljingSmann "ilsgeir

ßinarSfon, ber ßirdjenerbauer Don Üljingenrar, 1896 ber 2)id)ter ©n'nmr

Stjomfen.

9ln ber «Spi&e ber SanbeSberroaltung fielet feit bem 10. ^Iprtl 1886

ber SnnbSljöfbing WagnuS Stepljenfen , ber fid) fdjon in feiner Stellung

als 9lffeffor unb föniglid) ernannter 9lltf)ingSmann baS Vertrauen feiner

ÖanbSleute in l)or)em ©rabe gewonnen Ijatte. 3um 93ifc&of über $Slanb

rourbe am 16. Slpril 1889

^aHgrimur SüeinSfon er=

nannt, bis baf)in tropft

an ber Domfirdjc |tl 9fenf=

jaDif.

$ie 3*ffer oer GkfötnU

beüölferung ift nad) ber

5BolfSolling Don 1890 Don

7244.r> (im 3af)re 1880)

auf 70927 (im 3af|re

1890)gefunfen. 9iad)<Hu3=

roeis ber ßiidjcnbüdjer ift

fie inbeS bis jtim 3d)luf;

beS 3al>reS 1895 auf

73449 unb 1899 auf

76383 geftiegen unb meift

gegen biejenige am S3eginn

beS 3afjrf)unbertS ein 2öad)S=

tum üon 29 143 (Seelen

auf. Tie iobeSfälle be=

trugen 1899 im ganjen

1438 (777 Männer, 661

grauen); bieÖeburten 2323

(1180 ftnaben, 1143 Biäb--

djen), alfo toieber ein Über=

fdjufe üon 885.

$ie jeitmeilige Wbnaljme rührte fjauptfädjlicfc Don ber WuSroanberung

f)er. 3n ben 3afjren 1878 bis 1880 allein jogen 741 3slänber nad)

Wmerifa unb liefjen fid) jumeift am 2Öinnipeg=See nieber, roo fie treu ju=

fammenr)ielten, it)rc ©pradje behielten unb fogar eine eigene iSlänbifdje 3ei=

tung (Leifur) grünbeten. Sfmen folgten in ben nädjften 3al)ren nod) $af)l=

reiaje anbere, fo bafj bie ©cfamtjol)! ber WuSroanberer Don 1872 an auf

ungefähr 9000 gefaxt roirb, Don anbern fogar auf 14 000. £ie Stabt

2Öinnipeg in SNanitoba jäfjlt gegenwärtig faft ebenfooiel 3SIänber als Üterjfjaüt'f,
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b. 1). etwa 5000. ©eit 1887 &at bie AuSwanberung etwas nadjgelaffeu, in=

bem biefelbe erfd)wert würbe, ben AuSwanberern mand)e (Snttauföung n\d)t

erfpart blieb, bie 93er^ältniffe in ^Slanb fid> bielfacb, beffetten. $o(b, fc^ä^t

man bie 3^1 t>« Au*manberer im 3af)re 1899 auf 739, weit meb,r, als

grembe fitb, auf 3slanb nieberliejjen.

Sfebfjabit felbft ift übrigens beftänbig gemäßen; bie Ginwoljnerjaljl

ift uon 2567 (im 3a^re 1880) auf 3886 (1890) unb 4200 (1895) ge=

ftiegen. 3m Saljre 1901 betrug ftc 6700. (Sntfpredjenb fjaben bie übrigen

£>anbelSpläfce jugenommen. Söätjrenb man im ganzen 2anbe 1879 nur

394 £>auSgrunbftürfe im ©c&äfcungSmerte bon 1665000 Iraner regnete,

belicf ftaj bie 3a$l folaper ©runbftücfe im 3al)re 1896 auf 1311 mit einem

ÜBerte uon 5 296 000 Äroner. ©ewerbe unb £anbel eröffnen nun mannen

ein genügenbeS AuSfommen, bie bis baljin auf fümmerlid>n $ienfl bei

ftifdtfang unb ©djafjudjt angemiefen waren, unb fo wädjfi aflmäljlid) ein

Kleinbürgertum Ijcran, baS nid)t mit ben primitiben 9?öten ber 2anbbeoöIfe=

rung ju fämpfen t)at. 3um ©djufce ber ein^eimifd^en SMinbuftrie gegen

bänifdje unb englifdje Ausbeutung würbe baS Altljing 1897 angegangen,

jur ©rünbung Don SMfpinnereien ein Anlefjen bei ben brei am ©ilsfiordur

gelegenen $iftriften ju genehmigen.

Außer ben ÖanbbaugefeHfcfjaften, weldje bereits in ben meiften ©nffeln

beflanben, ift nunmehr aud) eine fold)e ©efeflfdjaft für baS gefamte £anb

errietet. SJiefe Vereine erhielten oom Atting jäfj>rlid) bebeutenbe 3»jd)üffe.

3f)re £>auptbemüb,ungen richteten fie auf bie Pflege gut gehaltener unb ein=

gezäunter liefen (raektuö tun), bie man im 3ab,re 1885 auf 31 000 $ages

wert (dagslättur b. b,. fo biet man an einem 2ag mär/en fann, runb

etwa 32 Ar), im 3af)re 1895 auf 41 000 %agewerfe, im 3afjre 1899 auf

54 517 Üagemerfe beredmete, befonberS aber auf bie meift feljr fdjwierige

Qtbnung be§ SBobenS (jmfnasljettur). $ie neu geebneten SBiefenflädjen

bezifferten fidj in ben Sauren 1861 bis 1869 burd)fdjnitt(id) auf 32 %aqe=

werfe, 1875 bis 1880 auf 83, 1885 bis 1890 auf 155, 1890 bis 1895 auf

253, 1897 auf 424, 1898 auf 528, 1899 auf 393. 2)a8 ftnb Grfolge,

bie aller Anerfennung wert ftnb.

Aud) ber ©artenbau, für weldjen bie Sslänber frütjer nid)t feljr etn=

genommen waren, weldjer aber jefct burd) eine „©artenbaugefeflfc&aft" ge=

förbevt wirb, hat ftortfdjritte gemalt. §ür bie Safjre 1891 bis 1895

wirb baS ©artenlanb burd)jd)nittlid) auf nafyeju 50000 qm beranfdjlagt,

mit einer 9?üben= unb Kartoffelernte bon 44 670 hl (gegen 25000 qm mit

einem Ertrag Don 15 770 hl in ben 3afn*en 1871 bi§ 1875). 3n »euliaml

würbe 1885 wieber ein SJotanifdjer ©arten angelegt, welker unter Seitung

bei Cberarjte» Dr. ©dnerberf ftanb unb in weitem man 93erfud)e mit

382 ^flanjenarten madjtc, bie um (5r)riftiania (Norwegen) borfommen. *Ror=
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roegifc&e ©erfle (auä bem Slltenfiorb) , bic in 3§lanb gefät mürbe, fonnte

89 2age nad) ber HuSfaat geschnitten roerben.

$)ie 9iinbbie&äud)t ift jurüdgegangen : man jährte in ben 3aljten

1891 bis 1895 auf bcr 3nfel bunftfönittlicft nur 19 269 töinber

(gegen 20749 in ben Sohren 1871 bis 1880). dagegen fmt bie

§4afju$t ni#t uner^ebfic^ zugenommen: gegen 415 000 ©tüd im

3ab> 1876 befajj bie Snfel in ben Sauren 1891 bis 1895 burd&fd&nitfe

Ii* 757 000 ©tüd. Sie 3a&l ber $ferbe, bie im 3ab> 1863 37 327

betrug, bann bon 3afjr ju 3a^r abnafjm, mirb für 1897 mieber auf

runb 37 000 angegeben.

3m 3a$re 1899 jaulte man 22 450 ©tüd Stinbbief) (barunter 2950

tfälber), 694 490 ©dwfe (barunter 194 000 Sämmer), 225 3iegen unb

41940 spferbe (barunter 2680 füllen). £er ©efnmtroert be§ Biefc unb

SßferbeftanbeS mürbe auf 9 711000 Stroner gefdjätjt.

5)iefe ©d)äfcungen bürfen inbeS niefot $u ftreng genommen merben,

mie fid) aus ber folgenben BergleidjungStabefle ergiebt, meld)e ber Almanak

hins islenzka f>jöÖvina felags um arid 1902 unmittelbar ben Dorfteljenben

Angaben folgen läfjt:

1708.

3aür

1783.

1821-1830 18«1— 1860

5>ur<$f<$n.

1884-1890

J>ur$|<$n.

3a*t

189».

Stütf Winböie^ . . . 35 860

279000

818

26900

21460

333700

36400

25150

426 700

32700

20670

360 180

343

85 500

18160

414670

62

81200

19500

500480

225

39260

$ie 2öollau§fub> betrug 1881: 925000 kg, 1895: 860000 kg;

bie WuSfufn- bon ftifc&en, bie fid) 1881 auf 7 000000 kg belief, ift ba*

gegen in ben 3ab,ren 1891 bis 1894 auf burc&fajnittlid) 10 955000 kg

geftiegen. S)ie $ifd)erei fjat fia) überhaupt fet)r gehoben: mäbjenb im 3a&re

1850 nur 7°/o oer Bebölferung oom &ifa)fang lebten, 82°/0 bon 2anb=

mirtfc&aft, ftnb bie bezüglichen $rojentfä&e im Safjre 1890 auf 18°/0 ge=

fliegen unb auf 64% gefallen

2)ie einnahmen beS ©taatSbubgetS , für bie ftecftnungSjaftre 1880

unb 1881 auf 821860 fironer beziffert, betragen für 1902 unb 1903:

1255000 Äroner.

$ie rüftige Stjätigfeit ber islänbifdjen £anbelSgefe£lfajaft ©rrfnufefag

fjat nidt)t nur jaftfreiaV ©d)iffe in islänbifdjen Befifc gebracht unb 3al)r

um 3a^r bie Beteiligung ber 33länber am #anbel§üerfet)r erroeitert, fonbern

aua) 1886 bie ©rünbung einer felbfiänbigen iSlänbiidjen Bant berbeigefüljrt.

3n Äetjtjabif rourbe 1898 ein Banfgebäube errietet, ba§ nunmehr ju ben

fd)önpen Bauten ber ©tobt gehört, unb ber modere ^räfibent ber £>anbeis=
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gefeflfchaft, 2rt)ggbi (BunnarSfon, ift fett 1898

als 33anIbireftor an bic Spifce beS neuen

Unternehmens getreten.

Sehr Diel ift gefchefjen, um bcn inneren

SBerfeljr im Canbe foroie ben SeeDertehr an

ber 5?üjie unb bie 93erbinbung mit bem

übrigen Europa, bie ©runbbebingung alles

roeiteren WuffcbroungeS, ju heben. 5Bon 9teljf=

iaöi'f führt nunmehr eine bequeme gafnrftrafje

nach Obbi im 9tangarbaü*a=Söffel (an bem

$elta, baS bie ftlüffe 2()berd unb SRartarfljot

bilben) — ein ÜÜegbon ungefähr 90—100 km,

9ann>irrrtor in xmtjaBit. ben man toöchentlid) einmal mit bem ^oft=

roagen machen fann. 9Iud) nach 2:^ingucHir

braucht man nicht mehr ju reiten, roenn man nicht roiH; ein ^ßoftroagen

fährt einmal in ber Slöodje Dahin auf einer richtigen Strafte, bereu lefjteS

Stüd nicht ohne technifche Schroierigfeiten ber Wlmannagja abgetrofct rourbe.

5)ian ift auch nicht mehr an bie ©aftfreunbfchaft beS Pfarrers geroiefen.

Stuf bem 2hingfelb ftetn* baS Sourifienhotel 53ttIt)öII, b. h- SOBoIhaUa, unb

erquidt ben ^3oftreifenben mit ßopenhagencr Söier ober — roenn er ein

2emperenjler ifi — mit Sobaroaffer.

Ebenfalls in anbern ftlufjthälern nnb SKtftenftridjen finb bereits fürjerc

Jahrftrajjen an bie Stelle ber alten Saumpfabe getreten unb berlängem

fich Don Sah* ju ^ahr. damit roirb freilich bie alte SRomantif einer

^Slanbfahrt immer mehr in» innere ber 3nfel jurüdgebrängt ; aber für

bie Snfelberöohuer felbji bebeutet jebe neue Strafte eine roaljre SBohlthot.

TOan h fl t ausgerechnet, baft bie bewohnbaren Strerfen ber Snfel leicht baS

3«r)nfndje ber jetzigen 9?eDölferung , b. h- 700000 ßinroolmer, ernähren

fönnten; boch um baS JU erreichen, müßten bor allem bie unentbehrlidjen

C5infufjrnrtücl ben rocit Derftreuten unb abgelegenen Crtfdmften leichter 311=

gänglich gemacht, bie Verarbeitung ber Solle burch inlänbifchc gabriteu

ermöglicht, ber gifchfang unb bie Ausfuhr Don gifchen Durch mehr unb

gröftere «Schiffe unb auSgebehntcren felbftänbigen Seebcrlehr gehoben roerbeu.

2öic bie Anlage Don Straßen, fo btlbete auch ber 2}au Don SJrüden

eine Lebensfrage. denn baS durchreiten ber breiten, oft reiftenben Ströme

ift nicht nur fefjr umftänblich, fonbern Dielfach mit ernftlicher ©efafjr Der-

bunben. W\t 9ted)t rourbe batjer bem 33rüdenbau ber größte (Sifer $11=

geroanbt. "Jim 8. September (
s
))(driu=*Dceffa) 1891 fonnte bem Seriefjr bie

eiferne .ftängebrürfe eröffnet werben, roeldje über bie ölfllSd (fo hc'B* bie

SroiM nach «hrcm 3 l, fa nimenfluft mit bem Sog, bem 9lbfluft beS J>ingDnlla=

SeeS), einen ber breiteften frliiffe ^SlanbS, führt. diefe 3?rüde ift ungefähr

Digitized by Google



ötfetibaljn» unb Selegraphenjirojerte. — 2>ampffd)iffööerfef|r. 487

115 m lang unb 0 m übet bcr Üßaffcrftäc^c unb gehört ju ber neuen ©trafee

bon Dfeöljabrt noch Cbbi. 5ln berfelben ©trafce liegt bie eiferne ^ängebrüde

über bie 2b,i6r3d (ca. 80 m lang, 3V2 m breit
r
7 m übet bem SSaffer),

melche am 28. 3uli (bet 93igil oon ©t. ClafS Eleffa) 1895 bem SPerlehr

übetgeben tuutbe.

Sine ftattliche ^oljbtücfe übet bie £>bitd im 53orgarfjörÖur mürbe im

Saljre 1893 gebaut. 3n ben legten Sauren mürben btei meitete (£i)en=

btücfen bollenbet: eine übet bie Slanba im #tinabatns=©bfjel (Worblanb), eine

übet bie ÖrnolfSd im SorgarfjorÖur (SBeftlanb), eine eifetne ipängebtüde

(53 m lang, 3 m bteit unb 3 m übet ÜBajfet) übet bie £orgd am @r>ja=

fjörÖur (Worblanb). Aujjerbem mürben noch mehrere fleinete ©rüden gebaut.

©ei ber 9llthingSfi$ung 1894 mürbe fogar ein ©otfchlag eingebracht,

einer englifchen ©cfellfchaft bie Äonjeffion ju erteilen, eine (Sifenbaljn bon

Wetifjabtt nach bem 9cangdtbaQa=3t)ffel ju bauen; boch [teilte [ich im Set:

laufe bet 93crhanblungen f)etau§, bajj füt bie ßrjfienj einet folgen öJe[efl=

fdjaft gat leine öemeife botlagen unb bafe bet 33orfd)lag auf eitel ^rojelt=

macherei beruhte.

dagegen bemiOigte baS SUtfjing 1895 eine anfehnliche ©umme füt ein

eigenes $ampffchiff, baS auf Rechnung beS SanbeS bie #anbeISberbinbung

mit bem AuSlanb (Säröer, Cetth, Äopenfjagen) unb jnrifchen ben Äüftem

Plänen bet Snfel befotgen follte. 2)et ©efchlufc fam in ben Sagten 1896

unb 1897 jur Ausführung, bcmährte ftdt) aber nicht als 5merfgemäfc. @S

mürbe beShalb ein Ablommen mit ber SSeteinigten $ampf|\hiffahtts=©efen=

fchaft in Kopenhagen getroffen, bemgemöfe biefe feither bie ftanbelSber&inbung

gegen entfptedjenbe (Sntfchäbigung befotgt.

3m Raffte 1897 bemiüigte baS Althing ebenfalls einen jährlichen

Ärebit für bie Segung eines SelegraphenfabelS nach ben ^äröern unb bon

ba meiter nach $hm*fo (©chottlanb). 6S fam inbeS §11 feiner Sßerftänbigung

mit ben beteiligten Regierungen, unb fo ift borläufig aus biefem miajtigen

^rojelt noch nichts gemotben. $ie ©efamtfoften mürben auf 250000 <|}fb.

Sterling gefchä&t.

$er Höalfifchfang mirb noch immer burch Worroeger bon ber Ofttüfte

ber Snfel aus betrieben, Gbenfo erfcheint noch immer alljährlich bie fram

jöfifche ^ifcherflorte aus ber Bretagne (meift über 350 gah^euge flarf mit

einer 4000—5000 Seute jitarfen SBemannung) unb treibt ben $orf<hfang

innerhalb ber früher feftgefe&ten ®renjlinien. Eon ben ^Slänbern mirb

gellagt, bafc aber auch manche Sampffchiffe auS (Snglanb unb $eutf<hlanb

bie fogen. „SramlftSferiet", b. h- bie ^ifcherei mit ©djleppne&en treiben unb

baburch bie inlänbifche gifcherei nicht menig fchäbigen. fiebere hat übrigens,

mie bereits bemerft mürbe, fich burch 93ermenbung mehrerer unb größerer

©egelfchiffe im Saufe ber legten 3ab>e boch mefentlich gehoben unb im
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gonjen gute Ausbeute gemährt. Der bänifdje 3d&tljt)ologe % ^ebberjen, bec

1884 nai) 3§Ianb berufen würbe, um bie bortigen ©eroäffer betjufS eines

rationellen Betriebs ber 2ad)Sfifd)erei 511 unterfuaVn, empfahl ben 3§länbern

roeit meljr bie ©eefifajerei unb gab iljnen genau biefelben SRatfcbläge, bie

iftnen fd)on längft it)r einstiger ÖanbSmann Ginar WSmunbSfon gegeben

batte (ogl. flnlwng VI).

2In mehreren Orten, §. 33. 311 ©tafljoltstüngur im 33orgarfiöröur unb

$u WordfjörÖ im ©utlurmfila=St)ffel, mürben Kohlenlager aufgefunben; bod)

mürbe bis |e$t fein SBerfud) gemacht, biefelben auszubeuten. 9Jtan bleibt

alfo Vorläufig noaj an ©infut)r frember Kohlen gemiefen. ?In managen

Orten im Innern ift getroefneter Äufc unb ©djafbünger nod) jefrt ba*

einjige Brennmaterial.

Die 6itifur)r Don £>olj Ijat erfreulid) zugenommen, unb fo merben benn

immer meljr £>oljf)äufer gebaut an Stelle ber Don fiaoa unb 9fafen auf=

gefristeten bunleln unb räudigen Kütten.

Die ©ebäubefteuer ergab 1879 2062 Äroner, 1899 bagegen 6652 Är.

Der 2öert fämtli<fcer Käufer (ganz aus ©tein ober £olj) mürbe 1879 auf

1665000 Är. gefajä&t, 1899 bagegen auf 7 214 000 Är. Sie berteilten

fiaj folgenbermafeen

:

9tet)fjat)i! . . 627 fcaufer im 2Öert öon 3 107 200 Är.

x\fafjör (}ur . . 114 „ „ „ „ 488480 „

«turcijri . . 101 „ 899000 „

6e^i«tj5rdur . 96 . , . . 354 740 .

3m ©übamt . 272 . 9 716560 „

. 2De(tarnt . 173 , 1 188 850 „

„ 91orbomt . 84 „ „ 325180 „

. ßftnmt . 227 „ » „ 633130 .

<öon biefen ©ebäuben mürben 114 auf 500 Är. gefaxt; 826 auf

500-2000 Är.; 357 auf 2000—4000 Är.; 202 auf 4000—8000 Sit.;

107 auf 8000—15000 Är.; 60 auf 15000—30000 Är.; 26 auf

30000—100000 Är. unb jroei (baS v2Utfn'ng§f)au3 unb baS WuSfäfcigeit:

jpital) über 100000 Är.

Die SJerbefferung ber SöofmungSöerfjältniffe ift natürlidb au# bem

(Sefunb&eitssuftanbe 511 gute getommen. Die 5Dtebiainatoermaltung mar

übrigen* fäon früfjer gut georbnet. S3er)ufö berfelben ift bie 3nfel in

20 ärjtlidje Diftritte (laeknishe'raö) geteilt, bereit jeber feinen DifiriftSarst

(horaI>8laeknir) befifct. Diefelben fielen unter Cberaufftät beS 2anbeS=

arjteö (landlaeknir), an melden fie regelmäßig 53erid)t ju erftatten Ijaben,

»ft&renb er allgemeinen Öefamtberidjt nad& Äopenfjagen erftattet. ©eit 1900

ift bie 3at)l ber ftrjte auf 42 erböfit. Der Oberarjt ift jugleicb Direltor

unb ^rofeffor ber 2)iebijini)d)en ©c&ule ju ÄenljaDff, an ber au|er iljm
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noh jwct ^ßrofefforen angepeilt finb. £ie Stiller, beren 3&fy gewöljnlih

7 bis 10 beträgt, muffen nah bierjäljrigen ©tubten noh einen praftifhen

ßurS in Äopenljagen burdjmahen, elje fie als ftrjte angepeilt werben.

Öfters bat in neuerer 3cit ber norbifhe SluSfat) (lepra borealis,

holdsveiki) öon fih reben gemäht, ber in früheren 3af)rljunberten in 3$lanb

fe^r l)äufig mar. 3n jebem ber alten Viertel beS CanbeS beftanb barum

ein eigenes CeprofenfjouS. 2)n ber WuSfat) inbeS im 2aufe be§ 19. 3afyr=

fcunbertS fih nic&t mefjr fo häufig geigte (1800: etwa 200; 1829: 120;

1837: 138; 1872: 43; 1889: 47), liefe man biefe «Spitäler »Bieber ein*

ge^en. 3n neuerer Qeit tritt bie Äranffjeit jeboh wieber häufiger auf.

$er bänifhe 9lrjt Dr. (SfjlerS, melier 3*lanb im ©ommer 1894 eigens

befugte, um il)r Auftreten §u ftubieren, fal) felbft 102 WuSfäfcige unb erhielt

Don 39 anbern öerläfelihe ßunbe. ©hon 1897 mürben beSfjalb bem 9lltljing

Söorfhläge für bie (Srrihtung eines SeprofenljaufeS (für 53a u unb erfte ($in=

rihtung 12000 ßroner, für Sßerroaltung u.
f. m. iäljrlih 17 000 Jfroner)

eingereiht. SMe Soften für ben erften 5)au übernahm bie Cbb:3rellom=£oge

in Äopenljagen. $aS ©pital mürbe $u CaugarneS bei Oteofjaöi'f errietet

unb nah [einer Stollenbung 1898 bem CanbSljöfbing übergeben. S)ie ©orge

für bie SluSftattung unb (Stnrihtung mie für bie meitere SBermaltung über=

naljm bie Regierung. S3ereitS finb 80 Ärante in ber Slnftalt untergebraht,

b. Ij. fo biel als barin $lat) finben tonnten.

Unter ben ^riöatfpitälern befinbet fih auh ein fatfjolifheS , baS öon

6t. 3ofepf)8fhwefiern aus ©Lambert) geleitet mirb. 93on ben bisher an=

mefenben aht ©hweftern finb übrigens bie meiften 2)eutfhe. S)iefeS fleine

Spital foQ aber bemnähfi bebeutenb erweitert werben, fo bafe eS 40 ftranfe

fäffen fann. 2töeS Nötige jum 53au ift bereits in Norwegen vorbereitet

unb wirb, öollftänbig bearbeitet, ju ©dn'ff nad) ^Slanb gebraut werben,

fo bafe eS Ijier nur aufgehellt unb jufammengefet^t ju werben braucht.

2)ie ßinriebtung foH allen Sorberungen moberner Jhantenpflege entfprehen.

sJiah Söollenbung beS 33aueS fofl auh bie $ai)l ber ©hweflern öermeljrt

werben. 9lufeer ber ßranfenpflege wibmen fih bie ©hweflern and) bem

Äinberunterriht unb (mlten eine ©hule, weihe bon 38 ßinbern, jum

Seil aus ben angefetjenften Familien oon Dteuljaort, befugt werben. 9luh

ber SanbSljöfbing fhidt feine tfinber in biefe ©hule.

Sie erften ©duften famen 1895 nah 3Slanb mit bem bänifhen

9Jtiffionär ^ßaftor 3ol)anne8 ftrebriffen, ber fih in bem alten, fo lange ber=

waiften SHifftonStyauS Sanbafoti nieberliefe. Sie baufällige Capelle würbe

burh eine neue ^ol^ftrhe erfefct, weihe PoOftänbig in Norwegen gejimmert,

oon ben normegifhen 3immerleuten felbft nah Sslanb gebraht unb an

Ort unb ©teile jufammengefe&t mürbe. Sie ift redjt fhön unb prattifh,

befiel aber bis je&t Weber Sturm unb Ölorfen noh eine Orgel. W\t ^oftor
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490 3)a« (£rbbeben im Hufluft 1896.

ftrebriffen meilte einige 3e** oct beutle Wiffionär @etb,mann, nad) ifyn

ein bänifdjer ^ßriefter Cfterb,ommel. 91n t^re ©rette trat 1897 ^aftor

2öilf)elm Älemp, ber in fälänbifdjer Spraye prebigt
;

it)m fwt fidj crf!

fürjlicb, 5ßajior Sßeter ©Treiber jugefellt. 9luf ganj 3§lanb }äb,lt man bers

malen 34 flatljoliten.

$>ie franjöfifdjen 5<fdjer ou^ ber Bretagne, roeldjc jeben ©ommer $3lanb

befugen unb i^te ftauptftation im SaBtruÖSfjördur fyabtn, mürben jeit=

meilig bon ben ÜJiiffionären in ÜteöfiaDtf paftoriert; bodj ift bieje Sorge

jefct an franjöfifd&e 6eiftlid)e übertragen, meld&e fpe$iefl für bieje Aufgabe

beftimmt finb.

58on bulfanifatyn Eruptionen iji 3§fanb in biefen ^aljren berfdjont

geblieben; bagegen mürbe e§ mieberfjolt Don Erbbeben fyeimgefudn" ,
mel$e

beutlicb, genug bezeugen, baj? bie £>erbe ber früheren oulfanifd)en Sljätigfeit

nodj feineSroegS erlofdjen finb. 35a§ Srbbeben dorn 3ab,re 1896 (26. unb

27. ftuguft; 5. unb 6. September) mirb Don ben geologifajen ©adjoer=

ftänbigen als baS Ijeftigfte bezeichnet, meines bie 3nfet feit it)rer SBefteblung

im 3ab,re 874 betroffen Jjat. ©eine SZÖirfungen matten fidj fjauptfädjlidj

im tRangdröafla: unb 9lrneä=©Dffel geltenb, bem fübliajen Üieflanb, ba§ ftcfc

roeftlid) unb füblid) Don ber £)etla nad) 9tet)fiabt'f t)inflredt unb baS }ti ben

beDöltertften ©treden ber Snfel gehört. 35er erftere 5)iftrift gör)lte 1897

5312 (Sinmofmer, ber anbere 5537. 93on ben 588 ©eljöften be§ erfteren

mürben 86 gänjlid) jerftört, 75 ftart befcfcäbigt ; Don ben 699 ©efföften beö

lederen 75 ganj jerftört, 80 ftarf bef#äbigt. 9töerbing§ traf bie 3er|törung

nur bie aus ©tein iiuö Olafen erbauten Kütten, mäfjrenb bie ftoljljäufer

Derfa^ont blieben. 93ei bem @rbbeben, ba§ 1784 biefelben jmei ßanbftria>

traf, finb 90 SBorjnbäufer unb über 400 2öirtfd)aft§gebäube eingejtürjt.

3n SRet)fj[aoif erfolgte ber erfte ©tojj 10 Ub,r abenbS am 26. Slugujt,

ber jtoeite am folgenben borgen 9 U&r. 93ei ber fpäteren Jrataftropfce

fanb ber erfte ©tofc um 10 l
/2 Ufjr abenbS ben 5. ©eptember ftntt, ber

jmeite am folgenben borgen um 2 Ufn\ $ie Angaben Dom Sanbe fefren

bie ©töfje etmaS fpäter an, ma3 ben Ungenauigfeiten ber Uljren jujufü^reiben

ift. ^te jiärfften ©töjje bauerten je eine Minute; amifeben ben jroei 9cäd)ten

mürben roieberljolt Heinere 6rbftrjmanfungen , in ber 9lad)t beflänbig aud)

ftärtcre 6rbfJöße beobachtet.

5öjörn Sonäfon, ber SRebafteur ber 3fafolb, ben mir auf unferer

3§Ianbfat)rt näljer fennen lernten, mamte fidj am 4. ©eptember Don

9iet)fiaDit auf, um bie Stfermüfiungen, meiere bie erfte ßataftrop^e angerichtet,

an Ort unb ©teile ju fer)en , unb tarn am erften Wbenb bis ÄdlfSljolt i

Rottum. Obroof)l t)ier nur ein ©tüd flauer eingeftürjt mar, Ratten bie

Öeute bod> feit bem 27. Wuguft nid)t mcfjr in ifjrem ©efjöfte ju übernachten

gemagt, fonbern Ratten ftc^ für bie ftact}t notbürftige 3elte eingerichtet.
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$5aSfelbe gefc^a^ in allen §öfen ber ganjen ©egenb, fo bafe in bem benaaV

borten §anbelS= unb #üftenpla& gbrarbatfi balb alles bafe!6ft borrätige

©egeltudj auäbertauft mar. 3um erftenmal bom 4. bis jum 5. ©ep=

tembet trat eine ruhigere Wadjt ein, unb bie crfdbrccftc SBebölferung begann

etmaS aufzuatmen, a(3 fdjon in ber folgenben Wadjt fidj baS Srbbeben mit

nodj fd)redti#erer ©emalt erneuerte unb eine Wenge ©ebäube ju ftafle

braute, bie baS erfie SJlal nur meb,r ober minber befdjäbigt morben maren.

Siele bon ben ©elften, bie mir bei unferem #ellaritt befugt ober

mo mir geraftet Ratten, mürben bei biefen furfltbaren Äataftropfjen jerftört.

3n bem Sejirt „2anb" sunädift an ber £>efla ftürjten bon 40 2Bolmf)äufern

34 ein: ju ben ftefjen gebliebenen gehört baSjenige Don ©altalaefur, unfere

lejjte «Station an ber £ella. ftür bie armen Ceute muffen baS fa>n fd)retf=

Haje 9täa*|te gemefen [ein. $)ie Grbftöfje maren bon einem fo furdjtbaren

©etöfe begleitet, bafj im SngolfSfiafl nebeneinanberftetyenbe ^ßerfonen bie

Stimme ber anbem nid)t meljr Nörten. 3m Sßfarrfjof 51t Obbi fiel ein

SBüdjerfdjranf ju Soben, ein Ofen bie treppe hinunter, otjne bafe bie Ceute

im anftojjenben ©emad> eS merften, meil ber fiärm bon bem Kotten beS ($rb=

bebend übertäubt mürbe. 3n ber ßirdje ju Cbbi fingen bie ©loden bei

bem ©top bon felbft ju läuten an. 93ictc Ceute enttarnen nur, inbem fie

au» bem Sett gleid) burd)S tynfyt fprangen. Sier Äinber in $olt, bie

gufammen in einem großen Sette fd()(iefen, mürben nur baburd) gerettet,

bafj bie S)adjbalfen ftdj quer über ben Sretterranb be§ Setted fenlten, oljne

biefeS jufammenjubrüden. (Sine arme Sßödjnerin, bie einige ©tunben jubor

ein Rinb geboren Ijatte, mürbe mitfamt bem Bett, in bem fie lag, burd)*

fjenftcr hinausgehoben unb fanb bann in einem Qtlie Unterfunft, oljne an

it)rec ©efunbljeit Stäben ju (eiben. dagegen mürbe ein Sauer, 9lrnbjörn

SJjorarinSfon , in ©elfoS mitfamt feiner grau in bem ©djutt feiner £ütte

begraben, unb elje man im Tuntel ber ^tadn" Söcrfjeuge finben tonnte, um

fie herauszubringen t erftitften fie in ben Krümmern, ©rofce ©orge ^egte

man um bie jroei eifernen £)ängebrütfen über bie OlfuSd unb bie ^^jjorSd,

bie erjt türjlia^) mit großen Soften boflenbet morben maren; bod) nahmen

biefelben glüdlidjermeife nur geringen ©djaben.

2Bie bei anbern, früheren drbbeben erfolgten audj bieSmal ©Ietf^er=

unb gelsftürje; eS bilbeten fid) lange unb tiefe (Srbfpalten; einige Sädje

nahmen eine meijilia>gelbe Färbung an ; bie Sljberd fiel bebeutenb, mäljrenb

bie Sttängd flieg; einige ©pringquellen berfiegten, anbere berftegte fingen

mieber ju fprtngen an, fo j. S. ber kleine ©ebfir bei töebfir, mäbjenb

tym gegenüber jenfeitS ber Sarmd eine ganj neue ©pringqueüe, äljnlia)

bem ©trotfur, entftanb. 5Jieb,rere marme Cueüen, meld&e fid) bei bem erften

(Srbbeben 6nbe Sluguft gebilbet Ratten r
mürben übrigens bei bem jmeiten

im ©eptember fd)on mieber berfdnittet.
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3n ben Schul» unb UnterrichtSberhältniffen f>at ftdj tuenig geänbert.

SBon ben frreunben u"b Oberem ein« iSlänbifdjen &ome=9tule würbe

zeitweilig lebhaft baS ^rojett einer felbftänbigen islänbifdjen Uniberfttät in

9tet)fjabif befprochen unb empfohlen. 55a eine Üfjeofogie=SchuIe unb eine

mebijinifche Schule fcbon borfjanben finb, am ©nmnafium recht tüchtige

©elehrte wirfen, fo mochte eS auf ben erften $lugenblirf feinen, als tonnten

auch für eine jurifhfche unb philofopfufche gfatultttt leicht bie nötigften Gräfte

für einen gebeif)lid)en Anfang gefunben ober wenigflenS herangezogen werben.

3ieb,t man inbeS in Setracht, baß bie SBebölferung SSlanbS biejenige beS

fdjioeijerifdjen £>albfantonS 93afeUStabt nur um 2000 Seelen überfleigt, nicht

einmal biejenige ber Stabt SÖürjburg ober SDarmftabt erreicht, baß bie noch

uormiegenb fehr arme 33ebölferung
, meifl 53auern unb Qrifcher, fich auf ein

Territorium berteilt, baS größer als 3rtanb ober Portugal ifl, fich eine

mirtfchaftliche Unabhängigfeit erft teilweife erfämpft hat, hiftorifct) unb politifch

unb religiös noch immer mit 3)änemarf sufammenhängt , felbft bei einer

ftärferen CoStrennung in miffenfchaftlicher £>infid)t mieber an baS übrige

(Suropa gewiefen märe, fo mirb man ein foldjeS ^rojeft immerhin füljn, jeben*

fall! fe()r berfrüljt finben. £erborragenbe 3§länber, mie ber ©eologe \>ot-

oalbur $ho*obbfen, haben fid) benn auch ganj entfdjieben bagegen geäußert.

Um Öeute für ben ftifchfang mit größeren Schiffen h«anju§iehen, ift

in Ütebjjabif 1891 eine SeemannSfdjule gegrünbet morben. 3)ie 3°W °er

üöolfsfcbuleit r)ot fich um etliche gemehrt. 2)aS SUtljing h°t ebenfalls ©elber

für Söauberlehrer beroifligt, melche in ©egenben Schule galten r mo roegen

ber weiten Entfernung ber £öfe bie ©rünbung einer feften Schule nicht

möglich mar.

Mm 1. Cftober 1896 feierte baS ©umnaftum ju 9tebfiabrt baS

50. Jubiläum feines SBeftanbeS, b. h- ber Verlegung ber Slnftalt bon

SSeffaftaftr in bie $auptftabt K WS Sortfefcung ber Schule bon £61ar hat

es aöerbingS fajon mehr als brei Sahrljunberte hinter fich unb fönnte fogar

als eine Mrt geiftiger (Srbfchaft beS 93i§tumS £6lar ins «Mittelalter jurüd=

belogen werben. (Sin eigentliches ©ömnafium bon mobcrnem 3"fönitt iß

bie Schule aber erft allmählich in biefen legten fünfjig Sahren geworben.

Sie tarnen ber fünf SReftoren, beren 23ilb unb furje biographifche Stijje

bie $eftfch"ft bietet, bejeidjnen fct)on ben hohen 9^9™ Stanb, beffen fich

bie Wnftalt währenb biefer Seit erfreute. Sbeinbjörn (SgilSfon (1846 bis

1851), ber Schüler 9ia§!§, 1843 ©fjrenboftor bon 93reSlau unb <5r)ren=

mitglieb ber ^Slftnbifchen fiitteraturgefeflfchaft, t)at burch feine Überfefcungen

ber %[\ai unb Cbbfiee recht eigentlich £omer auf ^Slanb eingebürgert,

1 Minningarrit finita ära afmaelis Hins Laercia Sktfla i Reykjavik. Reyk-
javik 1896.
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burd) anbere Überfe^ungen (^ßlato, Senopfjon, Cucian, 9lnafreon, $ont§,

Ooib) baS 3ntereffe für f)iimaniftifd)e Stubien mädjtig geförbert unb fid)

jugleid) in lttrifd)en $i$tungen bon fjofjer gormDoüenbung als ed)ten 3s*

länbct beroäljrt. Söjarni 36nSfon (1851—1869) bereitete fid) al§ ^ßrofcffor

an ben bänifd)en (Stymnafien Wieborg unb Dorfens $u feinem Wmte bor

unb erroarb fid) ben Stuf eines trefflid)en ^ilologen unb 6d)ulmannS.

3etl8 Sigurftfon übernahm fd)on 1846 bie ^rofeffur beS nad) ftopcnljagen

berufenen 2erifograpf)en ßonrdö ©t'Slafon, leitete bie Anftalt aber nur

wenige 3af)re (1869—1872). Sin feine etcUe trat %ön |>orfelSfon

(1872— 1895), als Cerifograpf)
,

8agaforfd)er unb ber befte Kenner ber

islänbifd)cn Spraye toeit über 3Slanb l)inauS befannt, a(§ 6d)ulmann

fet)r beliebt unb angefefyen. Hilter unb Shanllidjfeit nötigten ifjn, 1895 Don

feinem 9lmte jtirücfjutretcn, baS ber jetzige 9tcftor Söjörn ÜHagnuSfon Clfen

übernahm, ber fid) burd) naljeju 10jäb,rige

pf)ilologifd)c Stubien in $änemarf, foroie

burdb, Steifen nad) Italien unb ©riedjenlanb

auf fein 9tmt borbereitete.

9lud) unter bem übrigen 2et)rförper be=

finben fid) jaf)lreid)e Männer, bie ftd) nicr)t

blofc als 2ef>rer, fonbern aud) burd) anber^

meitige Seiftungen grofce Jßerbienfle um 38=

lanb erroorben f)aben. 33on ben Cberleljrern

f)ot 53jöm ©unnlaugSfon fd)ou bon 1822

in 93effaftaftir, bann Don 1846—1862 in

WeDfjaDtf OTatf)emotif
, <pf)t)ftf unb 9?atur=

gcfd)id)te bojiert unb baneben auf 05runb ber

umfaffenbften llntcrfud)ungen feine bortreff=

lidje £arte 3SlanbS ausgearbeitet. 3m 3S=

länbifdjen unb ^eutfdjen unterrichtet ^allbor ßrifrjan §rii)rifSfon, ein Dor=

jüglieb,er Kenner ber SanbeSfpradje unb jugleid) ein angefefjener WltfjingSmann.

ftlafßftyf unb moberne Spradjen (foiglifd), $änifd) unb Seutfd)) lehrte

feit 1874 6teingrimur $f)6rfteinSfon, ber fjerborragenbe $id)ter; öatein unb

(SJriednfdb, bojierte er nod) 1899, obroobj fdfron 68 3aljre alt, raödjentlid)

24 Stunben. 93on ben Seriem ftnb ftonraft ©i'Slafon, fpäter UniDerfitätS=

profeffor in Sfopenljagen , unb ©eir 26maSfon 30("9a °l§ fierifograjrfjen

befannt. Sßenebift förönbal Sbeinbjarnarfon als Sinter, Waturforfdjer unb

ßulturbjftorifer, s£rfH Weiftet als ©efd)id)tfd)reiber
,

f>orbalbur 2f)orobbfen

als (Geograph, unb ©eologe.

$ie „gelehrte 3d)itle" jaulte in ben 50 Sauren 538 Stubenten,

barunter 501 regelred)te Abiturienten, Don melden einer 33ifd)of, 216 ©eifU

Iid)e tourben, 57 ftrjte, 28 f»öt)ere Beamte, barunter 2 £anbsl)öfbinge

SMörn SHagniuMo» Clini.

9trttor btr Vatrinirhult in 9trt)tjarff.
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unb 4 Dritter, 13 ©nmnafialleljrer jii 9tet)tiaün'f , 2 UniberfitätSprofefforen

in ßopcnljagen unb einer in Crforb, 7 Sournaliften, 11 Äaufleute u.
f.

w.

3n ben legten Saljren belief fid) bie 3aljl ber ©tubenten meifl auf

ettoaS über 100; 1895-1896: 116; 1896—1897: 113; 1897—1898:
107; 1898—1899: 103.

$a* ©nmnafium ift fed&ällafftg unb jä^ie 1898—1899 aufjer bem

9teftor 5 ^rofefforen unb 6 Hilfslehrer. 2)a3 gflajerföftem ift boüfiänbig

burdjgefüf)rt ; bie Verteilung bcjeic^nct ber folgenbe Stunbenplan Dom
3aljre 1898—1899:

I. AI. II. PI. III. AI. IV. AI. V. At. VI. AI. 3m ganjcu.

2

2

2 4
|

3
,

17

2 2)änifd) 4 2 2 2 2 14

4 2 2 2 10

4 ftranjöftfä) 5 5 10

5. SJeutfä) 3 2 2 2 2 3 14

6. fiotetn 7 6 7 7 9 7 43^
5 5 5 5 5 25

8. 9letigion$unterriä)t . . 2 1 2 2 1 1 9

9. ©efdjidjte !

-:-
3 3 2 4 3

—

_

2 2 2 8

11. anat^emoti!
|

5 4 -
!

19

12. 9laturlef)re • - 3 *
1

7

3 3 4 _
i 10

1 1 1 .

- s

l 1 1

"
36 86 36 36 36 34 210—t- 2 2~

I
•

Die älteren ©ömnafialtrabitionen finb alfo nodj faum berlaffen. Satein

unb ©riednfd) fjaben ben Söroenanteil am gefamten Unterricht
f baju 3§=

länbifd) unb ©efdnajte. Den neueren Spraken ift genügenbe 3*it jugctcilt,

wobei Dänifd) unb Deutfd) gleid)geftcflt unb öor bem Gnglifd&en unb &ran=

jöfit'djen begünftigt finb. ftür bie Realien ift toerijältniSmäfeig wenig 3<i*

angefeht.

Gin fdjöne* gcft feierte am 26. ÜNai 1900 bie tReaIfdt>u!e ju 99cöÖru=

oellir im £örgabalur, unfern Wureuri am (Snjafiörimr. ©egen 150 Männer

au» ben oerfdnebenften Seilen ber Snfel üerfammelten fic& Ijier, um ben

20iät)rigen SBeflanb biefer Unterridjtäanftalt fefttid) ju begeben. #ebung ber

Sanbiuirtfa^aft unb praltifdje SMlbung beö SöaueruftanbeS gehörte ju ben
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erften Aufgaben, meiere fich bem SUtfnng aufbrängten, nadjbem bic 2?cr=

faffung bon 1874 errungen mar. Schon bie ^ingöer(aminlungen oon 1875,

1877 unb 1879 bekräftigten fid) mit ber ©rünbung einer Schule, roetche

biefem bringenben 33ebürfni3 entsprechen fönnte. Über bie Ausführung

mar man fich aber anfanglich nicht recht flar. Man hatte eine 2anbbau=

fdmle, aber jugleich auch eine Siealfchule im Auge. 9Jiit 9iüdficht auf ben

erfteren 3roerf follte fie auf§ Canb fommen, nicht an einen ber £>anbel§=

plä£e. $a fich fonft faft alle größeren Wnftalten in Oteöijam'f befanben,

fonnten bie Worblänber mit 9tedjt biefelbe für baä 9corb(anb beanfpruchen.

ßnblich mürbe 9Jtöörubeflir, in einem Seitenthale be§ (Snjafjördur, beftimmt.

Sir 9lra(fdju(r }u TOö^runrllir im Q&rgabtlar.

SSahrenb be§ Mittelalter^ ftanb hier baS Sluguftinerflofier SRöÖruüeHir,

1296 gegrünbet, 1546 unterbrürft. 3m 3al)re 1783 erhielt bafelbft ber

Cberamtmann beS 9corb= unb CftamtS feinen Sit* unb blieb, bis im

Saljre 1874 ein 53ranb bie SBohnung jerftörte. £er Wmtmann ftebelte

nunmehr nach Wfuretjri über. 9luf ben ©runbmauern beS jerflörten %mU
haufeS mürbe 1879 ba§ neue Scbulgebäube errichtet, ba$ ebenbestmlb

ettoaS eng unb tiein ausfiel. $anf ben Bemühungen Jrnggbi ©unnar§fon§

unb beS SBaumeifterS 36n StefanSfon fam inbes boch ber Sau |u ftanbe,

unb bie Schule fonnte am L Cftober 1880 eröffnet merben mit 3 Cchrern

unb 35 Schülern l
.

1 Minnigarrit Mö(Vuvallask61ans. Um timabiliÖ 1SSQ— 1900. Reykjavik.

Prcntaö I prentemidju Isafoldar 1901.
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3ön tMolialut.

3»r Leitung ber Mnflalt mürbe 36n ?lnbre~=

fon £>jaltali'n berufen, ber fid) fchon am ©omna=

fittm unb an ber Üheologiefchule in SReDfjaDif

ausgezeichnet fyittf, jung Derheiratct, fiaj mit

feiner #rau nod) in Conbon unb Kopenhagen

roeiter ausbilbete, Don 1871 bis 187!) als

Unterbibliothefar an ber Advocate's Library

in Gbinburgl) tfjätig mar, 1879 jum Unter=

bibliotfjelar au ber bortigen UniDerfität§biblio=

tfjef ernannt mürbe, ber fid) alfo in ben

mobernen SJerhaltniffcn Don (5nglanb, 55äne^

mart unb 8d)ottlanb gut umgefefyen r>atte. babei

ein treuer unb anfprud)3[ofer Sohn feiner £eimat

geblieben mar, eine Dielfcitige moberne SMlbung mit praftifchem Sinn unb

tüdjtigem CrganifationStalent Derbanb. Gr jählte erft 30 Saljre. 3t)m
jur Seite ftanben al§ 2eljrer ber bamalS 25iäl;rigc J>orDalbur 2tjorobbfen,

feilte al» ©cologe in ber ganzen miffenfdmft liehen Sföelt berühmt, unb ber

Sanbroirt ©uttormur $igfu§fon, ber fid) in 9iormegen eigen§ für bie 2anb-

mirtfehaft auSgebilbet f»atte. £>jaltali'n lehrte ^slänbifaj, Gngltfd), telänbifdje

©efd)id)te; Shorobbfen 9toturgefd)id)te, $änifd), ©eograpt)ie, allgemeine ©e=

fd)id)tc unb 9ted)ncn; ^igfusfon unterrichtete bie jungen Ceute theoretifd)

unb praftifd) in ber 2anbmirtfd)aft, nach ber in ben normegifcheu 2anbbau=

fchulen üblichen 5}(ett)obc. Schon im Caufe be§ erften 3ar)re8 fließ inbeS

biefer 2anbbauunterrid)t auf grofce praftifdje Sdjroierigfeiten unb mürbe

beäfyalb aufgegeben, bie Schule bagegen gut 9tealfd)ule erroeitert unb in

t>6r(uir J^orobbfen, einem ©ruber be» ©eologen, ein neuer Sefjrer nngefieöt,

ber ben llnterridjt in ber Watfjematif, im £cinifchen, ©eograpljie, ©efang

unb ©nmnaftif übernahm.

Sin ©efefc Dom 4. WoDember 1881 beftimmte für bie fyolgejeit al*

Dorgefdjricbene Untcrrichtsgegenftänbe: 3*länbifd) , $änifdj unb Gnglifd),

©cfd)id)te unb ©eograpljie, befonberS einheimifche ©efd)id)te unb ©eograpbje,

mit einer Überfielt über bie auf ^anbrecht unb 2nnbe§Derroaltung bejüglicrje

©efetjgebung, Rechnen, ©eometrie unb 9)Jef>funbe, au» ber Waturfunbe bie

midjtigften (Elemente ber Anthropologie, 3ootogie, ©otanif, Mineralogie, ©eo=

logic unb Chemie, ©cfang unb ©nmnaftif. $ie 5?et)rer mürben miebcrljolt

burd) neue abgelöft, nur ber erfte ÜRcftor 36n £>jaltaltn hielt bie Döllen

junmjig ^afjre au* unb hatte bie ftreube, bie Sdjule trob mancher Schmierig^

feiten fid) behaupten unb reichliche Früchte tragen ju fehen. 2*on ben

SM) Schülern, mclche biefelbe im £aufe biefer 3f't befuchten, beftanben 208

bie Abgangsprüfung. Sie Dcrteiltcn fid) auf bie Dcrfchiebenften Canbidjaften

ber vsnfel mie auf bie Derfd)icbenften JöerufSflaffen. Aufjer 48 felbftänbigen
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©runbbefifcern finb 39 ©efchäftsleute imb Schreiber, 24 Sehrer, ein flrjt, ein

Organift unb mehrere tüchtige $>anbtterfer aus biefer Schule herborgegangen.

©er 3metf, eine gute, praftifche 9iealbilbung in alle Äreife beS Nolles

hineinzutragen , ift in b>b>m Üttaße erreicht roorben. ©abei b>t fich ber

tüchtige batriotifdje SöolfSgeift feineSroegS berflacht. 3n ben freubigen Sieben,

bie bei bem ^ubelfeft gehalten mürben, Hangen bie alten Erinnerungen ber

Heimat lebenbig mieber, mie in bem frönen fteflgruß beS ©iajterS ^ottt)ia§

3ochumSfon.

£>at %$larib auch feit ber Einführung ber SBerfaffung bon 1874 einen

in mancher Söejiehung, befonberS im SSerfehrStoefen, betounbernSroerten Wuf=

fchtoung genommen, fo läßt fid) boch nicht leugnen, baß biefe ftortfdmtte

mit ungemöfmlichen Sdjroierigfeiten ju ringen Rotten, unb baß bieten mich*

tigen unb tiefgefjenben Söcbürfniffen beS Rottes nod) immer nur in fet)r

unzulänglicher 23eife abgeholfen ift.

Strafgefefc, Erbgefefc unb ßonlurSgefefc finb, mit etlichen 2luslaffungen

unb 3ufä^en, aus bem ©änifchen h«übergenommen, paffen aber in bieten

fünften nicht ju ben aflgemeinen raie befonbern totalen Sßerhältniffen ber

3nfel. ©aS ift auch mit bem ganzen 3'ö^rc^ ber Qfafl, baS teils noch

auf berafteten 33efhmmungen ber mittelalterlichen l^onSbof (bom ^at/re 1286)

beruht, teil» auf gelegentlichen neueren ©efefcen unb tßerorbnungen. 93or

allem erforberte bie nod) immer fetjr tief fter)enbe Sage ber Sanbmirtfdjaft

eine umfaffenbe ©efc^gebung für biefeS grunblegenbe ©ebiet. ©aS 9lrmen=

mefen ift burdj eine ÜBerorbnung geregelt, melaje noch bom 3aljre 1834

herrührt unb fich fo oöCfig ungenügenb ermiefen t>at, baß für eine fteoifion

bereits eine Äommiffion eingefefct ift, roelche bie 5ra0* allfeitig erörtern

unb bem 9lltb,ing 1903 ifjre 33orfchläge unterbreiten fofl. 9lußer ben tQauf=

ftäbten unb einigen beffer geftedten Sanbgemeinben giebt eS feine $olfS=

faulen, bie ben Wnforberungen ber 9ceujeit einigermaßen genügen. 3n cnt=

legenen Crten müffen bie Eltern noch felbft, fo gut fie es bermögen, bie

ßinber unterroeifen unb finben im Sommer fjödjftenS einige $>'\\\t an

SCBanberlehrern , bie baS WbgangSeramen an einer 9tealfchule gemalt unb

bon ber CanbeSfaffe 15 bis 60 ftroncr erhalten, für alles übrige an ben

guten 2öiDen ber Eltern gemiefen finb.

©er Seeberfeljr hat einen erfreulichen Sluffchmung genommen unb fann

im ganjen als jufriebenftellenb betrachtet werben, ©urch Jörücfenbauten unb

Straßenanlagen ift mit ben borhanbenen Mitteln geleiftet roorben, roa*

man irgenbmie erroarten burfte. ©och ha * baS angefangene Straßen= unb

Sffiegenefc noch tange nicht bie nötige SluSbeljnung gewonnen. Eifenbahnen

giebt eS noch feine, unb wenn man baS Automobil als tünftigeS $erfel)r3-

mittel in WuSficht genommen t)cit, fo roirb eS noch lange bauern, ehe

bafür bie erforberlichen Straßen gefchaffen finb. ©ie fchon längft ins

»aumgartntr, Oölanb. 3. «ufl. 32
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eilige gefaßte 2eIegraphenDerbinbung mit bem übrigen Europa ift bis jcUt

an ber UeilnahmSlofigfeit ber nächftgelegenen Sauber gefdjeitert.

9lm fdjlimmften aber fleht es immer noch mit bem eigentlichen nervus

rerum, mit ©elbtoefen unb £)anbel. Quid) bie ©emobnbeit mehrerer 3al)r=

Rimberte ftrtb bie Sanbmirte unb ftifeber, ber Jftrn ber SnfelbeDölferung,

in eine Wbhängigfeit Don ben fremben (aucr) jefct noch hfluptfächlid) bänifcheu)

ftaufleuten geraten, melche auch bie Verfaffung Don 1874 unb beren [eit=

herige I(|ätigteit nicht Döllig ju lö]'en oermochte, dauern unb $ifcher bieten

itjre ^robufte ju eigentlichem Saufchhanbel bem Kaufmann an gegen bie

ßinfubrartifel, beren fie benötigen, r)auptfäcr)(icr) SöoHe unb ©cbaffleiicb, ftifetje

unb 2f)ran gegen 5Het)f, Kaffee, ^udex, SJranntroeiu, 2einmanb, (Sifen, alle

Birten Don £>auSrat, SSertjeuge, alle ^robutte moberner Snbuftrie. $ür

beibeS hat ber Ai aufmann ben ^reis gu beftimmen unb wirb babei böchftenS

burch anbere Äaufleute im Schach gehalten. WeiftenS aber ift ber Sslänber

bem Kaufmann fc^on jum ooranS Derpflichtet. Tenn biefer giebt gerne

unb großen Jlrcbit, nur läßt er bann ben Sdmlbner einen SteDerS mit ber

Verpflichtung zeichnen, bei feinem anberu Kaufmann ju taufen. 3tu§ CeicbU

finn (äffen fich bie £eute oft $u großen Schulbeu Oerführen unb geraten

fo böHig in beS Kaufmanns bemalt. 2>erfuchen fie fich berfelben ju ent=

Riehen, ftefjt it)nen einen ^rojeß mit etraf urteil unb (Solution beoor.

Manche finb fo Döllig ruiniert morben, anbere i)üben fich nur mit 9(d) unb

tfrach mieber aus it)ren Schulben herausgearbeitet. $a bie Sfaufleute faum

in ©elb, fonbern nur in Baren aufzählen, fönnen bie Ceute nur feiten

ut barem ©elbe fommen, unb ber größte leil ber öffentlichen Abgaben unb

Steuern mirb be§r)ctlb in Wumeifungen auf einen Kaufmann bejaht.

<öiS 1872 gab es in ^Slanb fein einiges ©elbinftitut. Tann erft

begann man einige Sparfaffen ju grünben, beren 3at)f fich feither üermehrt

hat. 3m 3ahre 1885 mürbe cnblich bie ÖanbeSbanf errichtet, bie auf ein

Tarlehen beS Staatsfonds $unächft Saninoten im Setrage Don 500000 flr.,

fpätcr bis ju 750 000 ausgeben ermächtigt mürbe. Sie entfprach roohl

bem bringenbften SebürfniS bis ju einem gemijfen ©rabe, fonnte ober bod)

lange nicht all ben Slnfprüchen entgegenlommen , bie an fie zugleich als

Sparfaffe, ^>i)pott)cfen= unb SSkcbfelbanf geftctlt mürbe. Wach bem ©efefceS=

laut füllten brei Filialen in AMafjörfiur, Stfurepri unb SeodiSfjönmr errichtet

merbeu; allein obtoohl baS Wlthiug faft in jeber SifcungSperiobe auf ben
s!{oll,}ug biefer iöeftimmung brang, blieb biefelbe IG 3ahre lang unausgeführt

auf bem Rapier, ßrft 11*00 mürbe bie l'anbesbant burch eine £>npothefen=

abteilung erweitert, beren Scftonb auf 1200 000 $r. Deranfcglagt mürbe

unb Durch ^rioritatSobligationen auf Örunbbcfit} (mit Wbbejahlung in 25

bis 40 fahren) gegen mäßige Stellten jufmnmengebracht merben follte.

llntcrhanblungeu über bie (hridjtung einer jmeiten Sauf als Slttienbanf
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burch ein bänifchcS tfonfortium rourben feit 1899 geführt, fcheiterten aber

an bem ©egenfafce bänifc^er unb i^Ianbifcftcr 3ntereffen, unb fo tft bem

empfinblichen ©elbmangel noch immer nic^t abgeholfen.

Schon bie r)ter berührten Il)at)acb,en laffen es teilroeife begreiflich cr=

fdjeinen, ba& bie Verfaffung Don 1874 bie SSlänber fchon lange nicht inetjr

befriebigt, unb bafj anbauembe Verfuche gemalt roorben fmb, eine A6änbe=

rung berfelbeu ju erlangen. Öemäfe bem 58er fäffungSgefefc hat Sslanb feine

eigene ©efejjgebung unb Verwaltung in allen befonbern Angelegenheiten;

bie höchfle Öeroalt über biefe übt ber $önig burch ben TOinificc für Sstanb

au§, roäfjrenb bie hwhfte ©eroalt an Crt unb Stelle, unter Verantwortlich

feit beS 9J?inifterS, einem Dom ftönig ernannten CanbShöfbing übertragen

roirb, ber im £anbe felbft roohnt. $cr 9)iinifter ift nur Derantroortlid) für

Aufrechtcrhaltung beS VerfaffungSgefetjeS. £aS Althing macht (in bereinigter

Sifcung) gegenüber bem $Jlinifkr bie ihm jufommenbe Verantwortung geltenb

nach Regeln, bie näher gefetjlicb, ju befttmmen aber fattifch noch nicht burch

ein folcheS ©efejj beftimmt roorben finb.

9iad) all ber Vegeifterung, roelche baS Saljrtaufenbfeft unb ber fönig=

liehe Vefud) auf 3»lanb (1874) h«Dorgerufen , mujjte eS naturgemäß fehr

ernüd)temb roirfen, als baS felbfiänbig erflärte 2anb nun boch in SBirtliaV

feit feinen eigenen SRinifter erhielt, fonbern baS 9)tinifierium für Ssianb

bem bänifchen 3uftijniinifter übertragen rourbe. Sfflie foQte ein ÜHinifter,

ber fdjon für feine .^eimat mit einer auSgebeljnten unb berantroortungS:

boflen Verwaltung befajäftigt mar, als höchfaS berantroortlicheS 9tegierungS=

organ ein entlegene» 2anb regieren, baS er nicht einmal Don längerem

Aufenthalt, ja nicht einmal aus eigener Anfchauung fannte, beffen Sprache

er nicht berftanb, beffen Eigenart ihm böllig fremb roar, ein 2anb, baS

nach t)imbertjär)rigem Unglücf ftd) $um erftenmal roieber ju frifdjer !X^ätig=

feit aufraffte, für jeben Schritt feiner (Erneuerung unb 5öieberbelebung an

fein DerfiänbniSDolleS $Ritroirten geroiefen roar ? £er Canbsljöfbing roohnte

roohl in ^Slanb, roar felbft Sslänber unb fannte feine Heimat; aber als

bielbefchäftigter VerroaltungSbeamter f)atk er fchon anberroeitig ju Diele

Sorgen, um fich mit roeitauSfchauenben Plänen für bie ^ebung beS öanbeS

unb VolteS ju befchäftigen ; bem 9)iinifter als feinem Vorgefejjten gegenüber

fonnte er nicht mit ber nötigen 6ntfd)iebenheit bie Snitiatibe ergreifen unb

bie ^utereffen beS ßanbeS in bem geroünfchten Umfang jur (Geltung bringen.

So Derfdjleppten fich nicht nur oft bie roichtigften fragen unb föefchäftc,

jeigte baS 9)iinij)eiium für bie bringenbften Reformen eine bollftänbige ©IciaV

gültigfeit, fonbern roieS auch zahlreiche roohl&egrünbete Vorfchlägc beS Allings

ab, roeil cS biefelben nicht genugfam ju roürbigcn roufcte, unb fügte ber an fid)

harten Ablehnung ber eingereichten ©efcfceSDorfchläge roohl noch ben fcfjiner^

liehen Stachel bei : folche Vorschläge ftimmten fchlecht ju ber Armut beS i\mbeS.

32*
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Gin folcheS Herfahren mußte in ^Slanb lebhafte Unjufriebenheit cr=

werfen, $cr {Ruf nach einer 33crfaffungSänberung erhob fi(^ immer lauter

unb lauter. $ie Sslänber berlangten, bon bic oberfte {Regierungsgemalt im

tarnen beS ÄÖnigS burä) einen im Canbe felbft wotmenben ©ouberneur

(SanbSftjori) ausgeübt werben foüe, ber bie ftefefce beftätige, bie Beamten

ernenne, alle ÖefchSfte besorge, bie beS ÄönigS TOmirfung erbeten, auS=

genommen Wbänberungen im BerfaffungSgefefc unb Erteilung bon 5Begnn:

bigung unb Wmnejtie. $er ©ouoerneur foflte OTinifter ernennen, welche

für bie Rührung ber Regierung berantwortlich fein foüten unb ebentuefl bon

ber unteren Abteilung beS Wltfnnfl bor einem £anbeSgerid)t als Politiker

ÖerichtSinftan* angellagt werben !önnten. @ine BerfaffungSabänberung

(stjörnarskrabreyting) mürbe auf Antrag beS 91bgeorbncten Senebitt

SoeinSfon 1885 öom {Hithing befchloffen.

£iefer {öefchluji mürbe jebod) üon ber {Regierung mit bem Skrmerf

äurüdgemiefen ,
berfelbe mürbe bafnn führen, baß SSlonb „böllig aus bem

^taatsoerbanbe abgefonbert mürbe, inbem feine oberfte Leitung an eine

lofale {Regierungsgemalt
,

unabhängig bon Unferer übrigen Regierung mie

bon Unferem Staatsrat, übertragen mürbe". 9US baS {Hithing in einer

aufrerorbentliaVn Sijjung (Auka^ing) beS folgenben Jahres ben üßorfdjlag

wieberholte, mürbe es bamit abermals jurürfgewiefen. 9Jlan befann fiaj nun

auf {Dtilberung ber Borfchläge unb größeres (Sntgegcnfommcn gegenüber ber

{Regierung. SOätjrcnb ber {HlthingSberfammlung 188!) mürben bie früheren

{ßorfchläge bafnn abgeänbert, baj& ber König innerhalb 3ab,reSfrift jebeS

Wefefc miberrufen fönnte, baS fieb, als bebenflich für bie Bereinigung 3**

lanbs mit $änemarf b,erausflellen follte. tiefes 3 l,9cfTÖ"Dn i§ ft' c fe jeboeb,

bei ben 3§länbern auf heftigen SBiberftanb unb bermodjte bie {Regierung

anberfeitS nicht abzuhalten, bie weiteren {RebifionSöorfehläge beS SlltfjingS

1894 unb 1895 ebenfo ju berwerfen wie bie früheren.

(*ine neue Söenbung gab ber Sache 1897 Dr. Baltyr ©uÖmunbSfon,

^rofeffor beS Sslänbifdjen an ber llnioerfität in Kopenhagen unb 91bgeorbneter

ber 2Beftmanna=3nfeln am {Hithing. {Rad) {öefpredmngen mit bem bamaligen

{JRiniftcr {Rump beantragte er: eS fofle ein befonberer {Diinifter für 3Slanb

angeftellt werben, berfelbe bem {Hlthing beiwohnen tonnen, nicht nur für

^lufica)lert)(illung beS BerfajfungSgefefoeS, fonbern auch für bie Rührung ber

{Regierung berantwortlich fein, islänbifcb, reben unb fdjreiben lönnen, was

foDicl bebeutete, als baß er ^Slänber fein foflte. TOinifter {Rump machte

günftige ^ufagen; im {Hltlnng tarn ber Borfchlog alsbalb flu Sali unb

ebenfo 1899, wo er of)ne wefentliche Berönberungeu wieber eingebracht

würbe. $ie ^Dic^rfjeit ber {HlthingSmänner war ber Anficht, bureb, bie Über=

tragung ber Bcrantwortlidjfeit bom Sanbshöfbing an ben 5Rinifter mürbe

bie politische Wacht Döllig Don ^ilanb nach «Kopenhagen üerlegt, ber {Dcinifler
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tönnte burch bie obere Abteilung beS 9Utf)ingS jebe felbflänbige SegiSiütioe

beS WthingS brachlegen, unb bie Mbänberung Oon § 61 würbe bem Sllthing

bie lefcte SQÖaffc aus ben £änben minben, um eine günftigere S8crfo||ungg=

abänberung 511 erlangen. Mmählich brach fi# aber bod) eine magere @r=

mägung ber Snltnsta, b. h- ber Storfchläge beS Dr. Söaltyr, 33ahn, welche

ergab, baß ben (enteren $wei Nachteilen in benfelben ausbrüeflich borgebeugt

fei, unb fo bereinigte fich bie Majorität auf bem 2Utfnng 1901 ju einem

33orf<hlag, ber fo ziemlich mit bemjenigen ber Partei (SuÖmunbSfon tibcrein=

ftimmfe, barin aber abroich, baß als Sifc beS SJtinifterS nicht Kopenhagen,

fonbern föenfiabrt oerlangt mürbe. Um ber Regierung entgegenkommen,

mürbe eS ihr nberlaffen, neben bem 9)cinifter in Sceofjabtf auch einen zweiten

in Kopenhagen anjuftetten ; als inbeS in $änemart ein liberales Dcinifterium

ans 9iuber tarn, gab man biefe Konzeffton roieber auf unb forberte nur

einen SHinifter in Otentjaoif. Wii 12 gegen 10 Stimmen im „Unterhaus",

mit 6 gegen 5 im „CberhauS" rourben bie SJorfajIäge ©uÖmunbSfonS an=

genommen, nicht ohne einige Slbänberungen, welche bie Gegenpartei erzwang.

£aS „Oberhaus" begleitete ben 33efchluß mit einer 5lbreffe an ben König,

welche heröorhob, baß baS islänbifche SBol! ftets weitergehenbe SBünfche nach

Selfgooernment genährt fmhe, als fte ber Sßorfchlag auSbrüdte. $ie Wu
norität beS UnterhaufeS aber fanbte einen ber 3hriQcn ncl(& Kopenhagen,

um bem neuen Sttinifter für 33lanb bie Sachlage unb bie 2Mnfd)e ber

Partei auSeinanberzufefjen K

?lm 10. Januar 1902 überrafchte ber König beibe Parteien mit einem

offenen 33rief, welcher baS 9lltr)ing auf ben 26. 3uli 1902 ju einer aufeer=

orbentlichen ükrfammlung einberief, unb burch eine „Slllerhöcbfte Stotfdmft

an bie 3slänber", welche ihren 2Bimfchen in weitherziger äßeife entgegen^

fommt unb es ihnen felbft anheimftellt, ftatt eines 2JcinifterS in Kopenhagen

fich einen folchen in föentjabi'f ju erwählen 3
. $)ie 99otfd)aft aüerbingS tnüpft

nicht an bie 5Jorfd)läge beS 2llthingS an, fonbern an bie bom „CberhauS"

eingefanbte SBegleitabreffe, in welcher ber SBunfch geäußert würbe: „es

möchte aisbalb, ohne baS fcbließlidje 9fefultat ber SSerfaffungSberhanblungen

abzuwarten, ein befonberer 9)?inifter für Sslanb ernannt werben, ber bei

ber beborfiehenben 5lltf)ingSüerfammlung biefe Sache perfönlich mit ben 3tc=

präfentanten beS Golfes öerljanbeln tonnte", hierauf erwibert ber König:

„2üir h«ben es nicht für richtig befinben tonnen, burch eine ^imfrer*

ernennung, wie bie in ber Wbreffe aufgeftellte, ber unter SSerhanblung be--

finblichen Orbnung ber SöerfaffungSangelegenheiten fo weit oorjugreifen.

dagegen ift eS auch Unfer Buufa), foweit man bamit bie %xa§t über

1 Klemens Jönsson (in 9Uurel)ri), Islands Forfatning og Fremtid (Tilskueren

Kebenhavnn. Jan. 1902. p. 34—48).
• Berlingske Tidende, 13. Jan. 1902.
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502 Äönigli^e a3otfdjaft öom 12. 3<muar 1902.

Wbänberungen in ber iSlänbifchen $erfaffung als erlebigt betrachtet , bie

SBünfche Unferer lieben unb treuen ^Slänber in betreff ber oorgefdjlagenen

9lbänberungen im 33erfaffung§gefe£ ju erfüllen, barunter namentlich ben=

jenigen in betreff ber (Ernennung eines befonbern iSlänbifchen SflinifterS,

tne(cr)er ber iSlänbifchen Spraye mächtig ift unb betn 9Utt)tng beiwohnt.

2öir werben beSljalb unter biefer 33orauSfe$ung fefjr gut ber in bem üor=

erwähnten SBorfcblag über Wnberungen im SkrfaffungSgefejj üorgefcblagenen

Crbnung beitreten tonnen. $a aber bemelbeter 3$orfchlag borauSfef^t, baß

llnfer ÜJtinifterium für Sslanb feinen Si& in Unferer 9tefibenjftabt bei=

behält , unb ba UnS fomohl burch bie 9lbreffe als burch anbere öffentliche

Wufeerungen befannt ift, bafc manche Unferer lieben unb treuen 3»länber

cS nach 9tet)fjaöi'f Derlegt wünfchen, fo fyabtn 2Bir, bamit biefe wichtige

ftrage einer neuen Prüfung burch baS 911tr)ing unterworfen werben fann,

befchloffen, bemfelben ebenfalls in ber nächften Tagung einen üBorfchlng dor*

julegen, ber aufjer ben übrigen in bem Dorgenannten 93orfdjlag enthaltenen

91bänberungen barauf ausgeht, bafe Unfer $Rinifter für ^Slanb nicht allein

ber iSlänbifchen Sprache möchtig fei unb am 9lltl)ing teilnehmen foü, fou=

bem auch, bafj Unfer TOiifterium für Ssianb feinen ©ifc in Stentjaoit

haben fofl.

„(SS wirb banach beim 9lltfnng flehen, aussprechen, melier biefer

5ßorfchläge am heften ben SBünfchen Unferer lieben unb treuen ^Slänber

entgegenkommen unb bie ifrage um Wbänberungen beS SBerfaffungSgefefeeS

jum Wbfchlufj bringen wirb."

flMöge eine glücfliche Söfung ber SßerfaffungSfrage bie gerechten Qx-

martungen unb Hoffnungen beS iSlänbifchen 93ol!eS erfüllen unb baS große

SBerf trönen, baS 36n ©igurÖSfon unb feine tyreunbe fo glorreich be=

grünbet ffabm\

Digitized by Go



L Der alteße fimdjt eines Deutzen über 3slanD.

(Um 1070.)

$3ie erflcn 9kd)rid)tcn über 3Slanb »ermittelte ben 3>eutfdjen 2lbam Don

©reinen, ber ßbjonifl ber Hamburger 6rjbifd)öfe, um ba§ 3af>r 1070, alfo etwa

70 3(it)re nadjbem 3§lanb djriftlid) geworben, 14 bis 20 3af)re nad)bem ber

erfte 3§Iänber ^>§leifr (1056) in ©remen fetbft jum 5?ifd^of für ©fälfjolt geweift

morben war. 6ein 3?erid)t, ber fid) auf Mitteilungen be§ ir)m befreunbeten

$>änenfönig§ Soenb (SftribSfon ftü^t, lautet alfo
1

:

„IJMc 3nfel Ülmle, welche burd) unenblidjen JRaum bon ben übrigen getrennt,

weit braujjen mitten im Meer gelegen ift, gilt", nrie e8 fyeijjt, „für foum befannt."

Über fie wirb fowobl »on römifdjen a!3 oon barbarifdjen SdjrtftfteHern oieleä

ncrmelbet, ma§ ber Mitteilung med ift. „3u äuperft üon allen", fagen fie -, „liegt

%\)t)U, wo e§ mäfjrenb bc§ ©ommerfoIftitiumS, roenn bic Sonne burd) ba§ 3eidjen

be§ ß rebfeg geljt, feine 9iad)t giebt, mäljrenb bc€ SBinterfolftitiumS ebenfo feinen

£ag. gefdjiefyt, wie einige glauben, alle fed)§ Monate." ©leid)fafl§ fdjreibt

33eba, „bic gellen <5ommernäd)te uerfprädjen unjmeifelt)aft , bafj e§ wäbjenb be§

Solftitiumä immer 2ag bleibe, wenn fid) bagegen bie Sonne bem Söinter juwenbe,

immer 9iad)t". ^Utf>ea3 »on Marfeifle fdjreibt, „ba§ gefd)el)e auf ber 3nfel

bic um fed)§ 2:age Seefahrt von Britannien entfernt liege". !Dicfe8 2lnjle wirb

gegenwärtig 3*lanb genannt, t>on bem ba§ bis jum Ojean bcrabreiajt.

darüber wirb aud) bie Merfwürbigfeit berietet. bafj felbigeS Gi§ üor Hilter fo

fdjwarj unb fjart erfdjeint, bafj e3 angejünbet brennt'. @§ ift aber eine feljr

große 3nfel, fo baß fie Diele SBölfer beherbergt, bie bloß oom Ertrag ir)re§ ©ie&eS

leben unb mit beffen gellen fid) befleiben: eS giebt bort fein (Betreibe, nur fefjr

wenig &oIj, me$b,alb bie Bewohner in unterirbifdjen £öf)len leben, £au§ unb

ßager gemeinf^aftlia^ mit ifjrem 93ief) teilcnb. $)e8$alb führen fte in Einfalt ein

1 Perta, Mon. Germ. Script. VII, 384. 385. s Solinus, Plinius.

* 3>a« lautet fe^r fomifdj, ift aber in 28irflidjfeit getoife ju cntfa^ulbigen, wenn

man bie Damaligen ßenntniffe ber Statnrwiffenfdjaft in SBetraa^t aiefjt. 3" ber ei«-

region, ja faß unmittelbar unter bem 6tfe, finbet fid) ber „©urtarbranbur", bie fdjwarje,

brennbare Äot)le, meldte als eine ber Merfmüibigteiten ^älanbä gilt. Sä ift roafjr*

fcr>einlitr)cr, ba§ Slbam um biefe gewußt, als bafj fid) feine Angabe auf plinius unb

SJeba fiüfct. SDeber bei ^limuS (Hist. Nat. II, 75) nod) in ber angebogenen Stelle

beS »eba (De temp. rat. c. 31 ;
Migne, P. L. XC, 434-437) ftetjt etwa« bergleia^en.
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504 2lbam üon Sremen unb ©eratb be JBarrtt über 3«Ianb.

heiliges £eben, unb ba fte nichts mef)t fud)en, al§ ma§ bie 9?atur ihnen gemährt,

fo tonnen fie fröhlich mit bem 9lpoflel jagen: „Nahrung unb ßleibung b^abenb,

feien mir bamit jufrieben." Senn ihre Sßerge gelten ihnen für ©labte , ir)re

CucUen für SBonne uub iperrlidjfeit. Gin glüdlidjeS SSoII fürwahr, beffen Wrmut

niemanb beneibet, unb am glüdlid)ften baburd), baß jefct alle ba§ ^^riftentum

angenommen haben. 3n ihren Sitten befifeen fte biele SBorjüge, borab bie Siebe,

oermöge n>eld)er fie tfjr ©ut mit fremben 9lufömmüngen mie mit ben Eingeborenen

teilen. 3hr $*ifd)of gilt ihnen all ßönig; auf feinen SBinf achtet ba« ganje

53oIf ; ma§ immer er fraft göttlidjer Autorität, gemäß ber ©djrift unb ber Sitte

anberer Söölfer ihnen »orfä)reibt , ba§ nehmen fte aI3 ©efefc auf [hierfür ^at

unfer Metropolit ©ott unenblidj gebanft, baß fie ju fetner 3^tt befehrt mürben,

obroohl fte oor 9lnnab,me be8 ©laubenS einigermaßen ba§ 9?aturgefefc beobachteten

unb be§hofö nid)t fo fefyr oon unferer SReligion abrotdfyen.] 2luf ihre Sitten tjat

er einen fefjr ^eiligen Mann, 9tomen§ 3§fcptj , $um ©ifäjof gemeint. Serfelbe

wtirbe aus eben biefem 2anbe jum <ßapfie gefanbt unb bon biefem unter ganj

außergewöhnlichen (Shrenbejeigungen längere 3eit in SRom juriidtgehalten , unb

ermarb ftd) babei bie nötigen tfenntniffe, um bie erft fiirjlid) ju ShriftuS belehrten

SBölfer in ber &eil§lchre ju unterrichten. Surd) ilm fdjidte ber ßrjbifdjof ©riefe

an bie 3§Iänber unb ©röntänber, grüßte ehrfurd)t§t>ofl it>re Äird)en unb berfpraef)

ihnen, balbigft fclbft 31t ihnen ju fommen, um ba§ Maß ihrer ftreube ju erfüllen.

Mit JHüdftö)t auf biefe SBorte barf man ben trefflichen SBiflen loben, ben ber

93ifd)of gegen bie ©efanbtfd>aft an ben Jag legte, ba mir ja miffen, baß auef)

ber Mpoflel jur Söerfünbigung beS göttlichen SBorteS nach, Spanien reifen moflte,

aber biefen $!an nicht ausführen fonnte. Sa§ habe ich ber SBahrtjeit gemäß

über bie 3§Iänber unb ba8 äußerfte 2fml« erfahren, ba§ gabelhafte übergehe ich-

II. (Hjaraktert/Itk 3slanbs aus btm Anfang bes 13. 3al)rl)itnbert0.

(SJon ©iralbuS 6ambrenfi8 [©eralb be SBarrbJ, geb. 1146, lebte nod) 1220 8
.)

3§lanb ift bie größte ber nörbltdjen 3nfetn, um brei Jage Seefahrt nörblicr)

üon 3rlanb gelegen. Sie ©eoölferung ift mortfarg unb roahrheitSIiebenb. Senn

> Sin Sä)oUum (151 bei Cappenberg, $erfc) bemerft hier: Civites ibi maxima
est Scaldholz.

8 Giraldi Cambrensis Topographia Hiberniae I. cap. 13. — 3m Chronicou

de Lanercost (gefchr. um 1346) taud)t fdjon bie aberQläubifdje Jßorfteffuitg auf, baß

fid) auf 3ötanb ein 2f)or ber $öße beftnbe. 93on fflJiltjelm, Sifdjof auf ben Cr-

füben, ber Gtnglonb 1275 befugte, wirb er3ät)It : ,Dixit quod in Ystandia aliquo

loco ardet raare spatio unius milliaris et relinquit post se scoriam nigram et

sordidam. Alibi erumpit ignis e terra in certo tempore, septimo vel quinquennio,

ac cx inopinato. Comburit villas et omnia reperta nec potest extingui aut fugari,

niyi per aquam henedictara manu sacerdotali conserratarn. Quodque mirabilius

est, dixit, quod aiidiri posaunt in illo igne senBibiles vagitua animarum ibidem

tortarum." Chronicon de Lanerco.st, ed. Jos. Steplienson (Edinb. 1839) p. 97.
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Sie Sifäöfe oon etäl^olt. 505

fte rebct wenig unb furj unb gebraust ben Gib nid)t, ba fie nidjt ju lügen weife.

$enn ntdjt8 oerabfdjeut fie fo, wie bie £üge. ©ei biefem 93oIf ift ber ßönig

jugleid) Sßriefter, ber gürft jugleirf) Cberbirt. 3" bem ©ifdjof Bereinigen fidj

nämlich bie Siechte ber bürgerlichen (Gewalt unb be3 ^kieftcrtum§. $)iefe§ £anb

nährt unb entfenbet große unb eble Ralfen unb Sßeiljen. 93li£ unb Bonner ftnb

bofelbft äufjerft feiten; bogegen haben fte an einer anbern, weit größeren £eim»

fuchung ju leiben. Mjährlicb ober alle jroet 3«h^ bricht auS irgenb einem 2eil

ber 3nfel geuer tynox, brauft mit (SturmeSgemolt bahtn unb brennt aM au-

fammen, wa§ ihm begegnet
; woher aber biefeS fteuer ftammt, au§ ber §öhe ober

au§ ber Siefe, ift ungewiß.

III. Derjcidjnis bes ktttljoüfdien (fpifkopats oon 3slanb.

»on 1056-1550.

(9lad> Jon Sigurösson, Safn til Sfigu Islands. 1856.)

©trotiljt. «tftotben.

1. ^Sleifr ©ijurarfon 1056 1080

2. ©tjur ^Sleifäfon 1082 1118

3. poruifr Siunölfsfon 1118 1133

4. 9Jtagnü§ einarSfon 1134 1148

(Jpallr Xeitäfon, erwählter 83ifd)of, reifte insJ Studlanb,

um bie SBeilje ju erfjalten, unb ftarb in Utrecht 1150.)

5. tflaengr borftetnäfon 1152 1176

6. borlafr porhaüSfon, ber ^eilige 1178 1193

7. ^att 36n§fon 1195 1211

(Settr »effafon, erwählter SBtfchof, ftarb ofjnc iHieitjen

in Normegen.)

8. «Dcagnüä ©ijurarfon 1216 1236

(ÜJtagnmi ©uömunbarfon , erwählter 2}ifdjof, ftarb un>

geweift.)

9. ©igunk bjettmaräfon, Norweger 1238 1268

10. tfrnt borlaßfon (genannt 6ta^a»?Jrni) 1269 1298

(JRunöIft ©igmunbarfon, Sbt unb S3i*tum8Derwefer oon

1299—1304.)

11. ärnt £elgafon 1304 1320

(Ormr ^orfteinöfoit, erwählter JBifdjof, ftarb ungeroeif}t.

Ormr Steinäfon ftarb auf einer SRomretfe. ©rimr Sfütu.

fon war btei flJtonate Jöifc^of ; Crt feine« 2obeS unbefannt.)

12. 36n fcaflbortfon 1322 1339

13. 36n 3nbri^afon, Norweger 1339 1341

(Sigmunbr @inar$fon, Cffijial.)

14. 3ön ©igimWfon 1343 1348
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50(5 $te »ifööfe Don Jpolar.

®e»cit)t. ©eflorbtn.

15. ©}<rÖr 3oar§fon 1349 1360

(Snorri )?orleifofon, Cffijial.)

16. börarinn Stgurtarfon, Norweger 1363 1364

(Snorri J?orIciföfon, Cfftjtal.)

17. Cbbgeir J?orfteinafon, Siorrocgcr 1366 1381

WM, pr. Cffijial.)

18. TOt^aOl, $üne 1383 ?

borfteinn Snorrafon, 9lbt oon £era,afell, Cffijial 1391.)

10. 53ilrf)in (SJilhjalmr), Säne 1394 1406

(Söermunbr, 9lbt oon ftelgafeH, Cffijial »im 1406 bii

1408 bti Sßefllanbe«. €bbr 3ön$fon, Cffijial be* Süb«

lanbe* 1406— HOS. börarinn 31nbrje3fon, Cffijial bti

Cftlanbeö 1406—1408.)

20. 36n, Norweger ober £äne 1408 1413

21. ihm ClafSfou, ber 2Hilbe 1413 1430

(SDBor r-on 1419 an abtoefenb

)

22. 36n ©crrefSfon, £äne 1430 1433

23. 3on, ein £äne (?) 1434 ?

24. ©objüin (ein $äne ober Seutjcrjer) 1437 1448

(Steinmodr, 9lbt Don SBtfeö, JOffijiat 1448.)

25. Marcellus 1449 1460

(91ie in Oslanb; in feinem Stamm oermalteten bie 35iö»

jefe: ©ottffüir, SSifdjof *on$ölar 1449-1457. gjlattb,äu8
f

nannte fi$ S8if$of oon fcölar 1457. 1458. Slnbrea«, 33ifä>f

Don ©rönlanb 1459—1462.)

26. 36n ©tcpf)ön$fon Ärabbc, £äne 1462 1465

27. Soeinn ^jeturSfou, ber Seljcr 14(56 1476

28. WagmiS ©i)|61föfon 1477 1490

29. Stephen 3on§fon 1491 1518

30. Ögmunbr $äl§fon . 1521 1542

B. pie Süfdjö'fe von Äöfar.

1. 3on Cgmunbarfon, ber ^eilige 1106 1121

2. tfetitt porfleinäjon 1122 1145

3. $jörn ©ilsfon 1147 1162

1. 33ranbr Sacmunbarfon 1162 1201

5. Ghulmunbr Slrajon, ber ©ute 1203 1237

(JU)grt'5Jjiun £>jallafon, crtuät)Iter ajifdfjof, ftarb auf feiner

5Romfüf)rt.)

6. SBotolfr. Wonreger 1238 1246

(Siaurdr, Siiföof Don ©fäl&olt, SKfitator 1243-1244.)

7. *>inrrtr flarl§ion, ^Norweger 1247 1260

(

vJlur 5 $at)xe in §ular antvefenb.)

8. Söranbr ^n^on 1263 1264

9. 3öninbr J^orfleinsfon 1267 1313

10. 9lm)unn borbcrgSfon, ber Üiote, ftonoeger 1313 1321
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©etoetftt. ©eftorbcn.

11. 2ourentiu§ ,ftiilf§fon 1323 1330

12. (£giU epiöIt§)on 1331 1341

(6tnor frflidafon, Offtjial 1341.)

13. Crmr ääMtSfott, «Rormeger 1342 1356

(flrngrimr, Slbt bon pingebjar. ßfftjial. f>orftein §att«fon,

mm.)
14. 3pu ffaüi (SirifSfon, Norweger 1358 1391

(Sunt Sifdjof für ©rönlanb getoeibt 1343, tarn- nacb

3*tanb 1358. Gtinar fcaflidafon, Cffijial 1391.)

15. $jetr «Rifo«8fon, $äne •
. 1892 1402 (?)

(l>orflt bontarfon, ©teinmoör f>örfteinSfon, §aHbör2obt«'

Ton, Cffijiale 1403.)

16. Söeintr 1402 1414

(ßogi SttgSfon. Offijial 1406. 36n porfinnöfon, Cfftjtal.

3ön, Siföof Don efiilrjolt
, »ifitator 1409. «Jon fcaU-

freitorfon, Slbt bon Jüera, SBifltator 1413-1414.)

17. 36n Sofafon, $äne 1415 1423

(ftam naäj 3*lanb 1419; unterbeffen bermaltete bie 2iö*

jefe Strni, »ifdjof toon Stdlfjolt 1415—1419. miQatl, Cffi-

jial 1423—1424.)

18. 3ön 3ön8fon 1424 1427

(3ün, Slbt bon f>iHbiboer, Cffwot 1426. 3ön «Piilafon,

Cfftjiol 1427-1429.)

19. 3ön $ifyiä[mgfon 1425 1435

(borfett ©u*bjart*fon, Cffijial 1436.)

20. 3ön 1436 ?

(©obfuin, JBif^of bon 6rälboIt, SJiatumöbermefer 1437

bi* 1444.)

21. Öoüffiilf ©ottiWIKfon, Wortoeger 1442 1457

(«am nach, 3«lanb 1444. 3ön <Päl*fon, Cffaial 1457 bis

1459. anatttfu«, nannte fiä) »ifajof bon £ölar 1450-1458.)

22. Ölofr SRögnbalbäfon, Norweger 1459 1495

3ön ^orbalböfon, ©u^munbur O^nsfon, Cffijiare.)

23. ©ottffnlf WitoUiSfon, Worroeger 1498 1520

(3öit 31rafon, Cffijial 1521— 1522.)

24. 3ön %xa)on 1524 1550

Söäbrenb ber 487 $ab,xe feine« JBeflanbe* mar ber bifd)Bfli<f>e ©tubl bon Stül--

fjolt mitbin 367 3abre mit Räubern befefct, nur 120 $at)xt mit Sluälänbcrii, ber»

jcitige bon &iilar 255 3abw mit 38länbern. 190 3ahje mit Sluölänbern, tnenn man

bie in !ird|lidf>er tt>ie boIitifa>r ^>tnfic^t mit 3$Ianb fo eng berbunbenen 91ovmeger

gcreöjterroeife einfa(f>t>in ala Stuelänber bejeiäjnen barf. SJou ben 54 JBifdjöfen be«

Mittelalter« überhaupt toaren 31 3^1änber, 12 ober 13 Norweger, nur 10 ober 11

Sluölänber (b. tj- Sänen, Gnglänber ober Srutfcb». Sanacb ift bie Jlnfiajt eine*

fünft bodjberbienttu £iftorifcr8 ju berichtigen , baä ganje !Df ittelalter binburd) feien

bie iölänbiföen £&ifcr)of4ftüf>le fafl auSfajltfBlicb mit Sluälänbern befefot morbcn.
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5 OS 3)te ©efefeeafpretfer ber Wepublif 3$lanb.

IV. Die (©ffeftesfpredjer btr flepnblik 3slonb oon 927 bis 1271.

(9tad) Jon Sigarösson, Safn til Sögu Islands. 1860.)

Söflfogumenn. vielseitige fcerrfdjer »on Hortocgcn.

1. Ülfiotr .... 927—920 &aralbr £orfügrt (Scfi^nfaar) 872—931.

2. £>rafn tfctilSfon eirifr (331ö<Jöi) 931— 985. ^dfon*daI-

fjaengä .... 930—949 fieinSföfiri 935—961.

3. J>6rarinn9tagabr6äir, $errföoft ber erid>8föfjne unb be§ 3arl

CleifSfon .... 950-969 $afon 961—995.

4. poxUÜ mäni, J>or»

fteindfon .... 970—984
5. t?orflfir SjoSüetnmga Öfafr Xrttggoafon 995—1000.

godi, J>orfel§fon . 985—1001

6. ©rimr©Dertning§ion 1002—1003 ®änifdM$u>tbiföe $errfd)aft in 9tom>egcn

1000—1015.

7. ©fapti J)6robb§|'on . 1004—1030 Ölafr^aralbSfon, beteilige 1015—1030.

8. ©teinn ^orgeft^fon . 1031-1033 Magnus ÖlafSfon, ber ©ute 1030-1047.

9. j7orrett Sjörfafon . 1034-1053 £wralbr fyaxüxadi 1047—1066.

10. (Mir SöttoerfSion . 1054—1062

11. ©unnar bmn fpari, Clafr i^rri (ber ©tille) 1066-1093.

J>orgrin#m . . . 1063—1065

12. Äolbetn ftfojafon . 1066-1071

13. ©eflir SBöHberfSfon

(jroeiteS 2M) . . 1072-1074

14. ÖunnarfeorgrimSfon

(3toeitf3 Wal) . . 1075

15. Sigmare ©urtSfon. 1076—1083

16. 2Harfü§©reggjcifon . 1084-1107 9)tagnü893erfaettr 1093—1 103. Sofiemn,

17. ÜlfMedinn CJunnar«. ©igurdrunb Ölafr 1 103. fclafrf 1 1 15.

|"on 1 1 08- 1 1 1 6 Gerinn 1 1 22, ©igurdr ber ^erufalem«

18. 5Bergj>6r ^rafn«fon 1117-1122 fairer 1130.

19. ©uOmunbrporgetrS» 9Ragnü8 ©iguntefon ber SBlinbe unb

fon 1123—1134 fcaralbr ©Uli 1130—1136.

20. örafn ÜlffjjedinSfon 1135—1138 Sngi unb ©igurtfr, $aralb§föf)ne 1137,

©tgurrtr f 1155, ^ngi f 1162.

21. ftinnr ^aflSfon . . 1139—1145 6nfteinn^>arolbS|'onu.9Kagnii^arQrb§ion

22. ©unnarülfyjeftnfifon 1146-1155 1142, <Diagnü§t 1H5, gofieinn 1157.

23. ©norrt fcunbogafon 1156—1170 £äfon ©tgurtefon &erdibreick 1157—
24. ©tnrfar Cbbajon . 1171-1180 1 162. VZagnüsGrlingflfonl 164-1 184.

25. ©ijur &atl§)on . . 1181—1200 ©öerrir Sigurden, flönig ber Söirfe-

beiner 1177-1202.

26. £aür ©ijurarjon . 1201-1209 $dfon SoerriSfon 1202—1204. ©utyortn

©igurd'Sfon unb ^ngt 58arb§|on 1204.

Unrubcn.
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Eogfögumenn. ©leiifoeittfle $errfd)er »on florweflen.

27. ©tormir b,inn fJfröÄi,

ßrirafon .... 1210—12U
28. ©norri ©turlufon . 1215—1218 §äfon &afon§fon bcr tHIte 1217—1263.

29. Seitr poröalblfon . 1219-1221

30. ©norri ©turlufon

(jtoeittS . . 1222-1231

31. ©tnrmir ßärafon

(}tt)citc§ 9M) . . 1232-1235

32. $eitr poroalbsfon

(j»citc§ 2M) . . 1236—1247

33. 6lafr pordarfon,

b^ttaffalb .... 1248—1250

34. ©turla pön>arfon . 1251

85. Clafr pördarjon

(jroeiteS <DtaI) . . 1252

36. Seirr einarSfon . 1253-1258

37. tfetiH porläföfon . 1259-1262

38. porleifr bjeimr, #e» 9Jtagnü8 §äfonfifon Sagabaettr (bcr ©c-

tüflfon 1263—1266 fe&eSbeffercr) 1263-1280.

39. 36n SinarSfon . . 1267

40. porleifr tfetilSfon

(jtoeiteö «mal) . . 1268

41. 3ön6inar§fon(pci-

iefl TOol) . . . . 1269-1270

42. porleifr ÄettlSfon

(britteS Wal) . . 1271

Untergang bcr SRepublif.

V. 3slonb im 19. JaMmrtert.

(flurje Überfitfjt, nadj bem Almanak hins fslenzka pjöövinafölags um äriö 1902.)

1801. 2>ie ©dmle öon £>6for nadj SienfjaDif nerlegt. — &a§ fionb ju einein

SBiStum Dereinigt. — ©tranbüernteffungen beginnen unb tocrben bis 1819

fortgefefct. — 23oIfejat>l: 47 240.

1803. £ie Männer fangen an SBdmfer anfxatt lange SRörfe $u tragen, bie

SBeiber Saden unb £>üte ftatt ber langen Überroürfe (hempa).

1805. $a§ ©nnmai'ium öon SRenrjaött nad) ©effaftadir »erlegt.

1807. ÜRagnüS ©tepbenfcn unb (Braf Sramöe auf bem 58eg nad) Äopentjagen

t»on ben Snglänbern gefangen, aber nad)b>r bcr ©djtnad) entroifdjt.

1808. £er englifd)c (Seeräuber (vttlpin raubt au§ bcr ©niubbudtfaffe 37 000 9ieUfi>

tt>aler. — ßrbbcben rieten SBermüftungen an
;
9lu§brüd)e warmer Cueflen.
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1809. Sörgenfen rafft einige SBodjen bic £>crrfd)oft be§ SanbcS an fid).

1811. 36n gigurtefon geboren 17. Sunt jn Dfafn§curi am ErnarftönW.

1818. Sinfen bcr Söanfjettel, ben i'anbölcnten 311 großem ©djaben. — 9iü§f (ber

berühmte ©pradjforfdjer) oerroeilt im £anbe. — Gaficnffjöfb wirb ©tift§-

amtmann.

1814—1815. ebenerer £>enberfon, (Senbbote ber cnglifdjcn ©ibelgefellfdjaft, Oer-

weilt t)ter.

181G. ©rünbung bcr £itteraturgefellfd)aft unb ber 33ibelgejcflfd)aft. — Tie Trade-

rei nad) Söeitiftator ocrlegt. — ^öennlligung, joOfrei $0(3 au§ bem 3lu§.

lanb einjufüfnm

1817. Grfdjcincn ber .,^8len§f Sagnablöb" (Organ ber Sittcraturgefcflfc^aft). —
300jäbngc$ 9teformation§feft. - ®d)iffbrud) be§ ^ofifdnffe«

1818. Tic ©tift§bibIioth,cr (jejjt £anbe$bibliotf)cr) bnrd) ben Tänen 9laSf ge»

griinbet. — Anfang ber 3cittmg JHaufturpofturinn", bie bis 1827 erföemt.

1819. Tie Truderci nad) SBiden üerlegt. — t 3»n Jjorlaffon, «ßraeftur unb

Tidjtcr in $}aegifti.

1821. 31u5brud) bc§ Göjafjafla-3öfull.

1823. tKuSbrud) ber flatla. — 5cuer 0,n 3tatna-3öfuU, nörblid) oon Somagnüpur.

182'». f 9?enebift 36ni')on ©rönbal, Tirfjter unb Cberridjter.

1826. (»rbbeben im florblanb.

1828. «Ratan unb ^clur im £ünaoatnfyffel ermorbef.

1829. erbbeben im 6üblanb; etliche fcäufer jerftört. — Grfdjeinen ber Seit-

fdnift „Virmann ä 9llJ?ingi".

1830. gritVif unb 9lgne§, juiei ber Wörbcr be$ Waian unb $ctur ju 5ßatn§-

balöf)ölar im £i'innüatnfyffel getopft. — Tie Unabf)ängigfeit§beftrc6ungeu

ber ftjötnir»9)tänner beginnen.

1831. SBjörn ©unnlaug#fon beginnt feine Sanbocrmeffungen, bie über 12 3afyrc

bauern. — 5öulfanifd)er 9lu*brud) im 9)icer bei 9lenfjane§.

1832. | Etoßnü« Stepljenfen, Cberridjtcr unb Citterat.

1835. 33ibIiott>er für ba§ Worb-- unb Cftamt in «furenri gegriinbet. — beginn

be§ 3af)rbud)e§ „ftjölnir" unb ber 3eituug „6unnanpöfturinn". — fteife

ber franjöfifdjen ©eletjrten ©aimarb unb s
Jtobert§ roäljrcnb jtoei Sommern.

1836. (?5fifjördur, gnjafiördur unb ©runbarftönW erhalten ba§ 9ted)t oon ftanbcl?«

planen. — t 3ön (Bpolin, ber ©efäldjtfcfjreiber.

1837. ©rünbung be§ £auä« unb 9öol)nung§oerein8 ()>äter ©ünafl'ar-ftelag). —
©rünbung bc^ SübamteS.

1839 u. 1841. tfommifftonSoerfammlung oon jefm ^Beamten, eine %vt SBor»

bercitung jum ^Diinifterrate.

1810. Orgel in Mepfjaüif. - ^olfcjabl: 57 094.

1841. Anfang be* Jly gflagSrtf ßeitförift). — f Ter ttmrmann unb

Tid)tcr »jnrni S&orarenfen unb ber ^robft unb (StrjriftfteUcr Sorna*

Saemunbsfou.

1843. ftonigäbricf über UMebercrridjtung be8 SlMjingS.

1844. Verlegung bcr treffe oon SBtfcn nad) SRenfjaöif. — ©rünbung einer

3Mbliotb,cf für ba3 Söeftanit in ©tnfftelplimir.
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1845. grfte Versammlung be§ Attings. — Au3brud) ber fytia. — t $er

$)id)ter 36na§ Jpaflgrim§fon.

1846. Ausbreitung ber Däfern, ©rofie ©terblidjfeit. — 93or(>et)ri wirb £anbel§»

plafc. — $5a§ ©tjmnafium oon SBcffaftadir nad) ÜRenfjaoif jurüdoerlegt. —
t $>er VoIf3bid)ter @igurdur SBrcttifiörd.

1847. ©rünbung be§ ^aftoralfemiuarS (preftaffolinn).

1848. Anfang te* 3eitung „bjodolfur".

1850. Auflauf (Pereat) im ©nmnafium.

1851. Volf§oerfammluug in Stenfjaotf. — 60 Sfagaprdinger reiten norbtoarts

3itm Amtmann ©rimur 3ofmfen.

1852. ©rünbung einer $rucferei in Afureuri unb einer Äinberftf)ule in (Sorar*

baffi. — f £id)ter ©oeinbjörn Ggißfon.

1853. $)er 6nglänber C5t)arlc§ Äfclfatt funbiert eine Vtbltotb>f für ba§ ©omnafium.

1854. Aufhebung beB bonijrfjen v>anöel&monopolS. (Vcrzlun landsins gefin

frjiils vi«) allar bjöi'Hr.)

1855. Anfang ber Ausfuhr oon ©altfi&f (aus SRcnfjaoif).

1856. ©ie 6d)afSräube eingesteppt.

1857. $aS ©egelpofifduff „©ölöocn" fdjeitert im ftaraflöj. — Anfänge beS

£>anbel3 in ©audärfröfur.

1858. ^oftbampfer beginnen ben regelmäßigen ^oftbienft. - - Keife oon St. Sötaurer

unb ©. ©. Uüinfler. — ©rünbung einer fattjolifa^en 9flifiionS|tation

burd) Abbe Vauboin.

1860. AuSbrud) ber tfntla. — Aufgabe beS 9iotenbud)8 $eturS ÖuöjolmfenS.

— SBoIföja^l : 66 987. — Steife oon Fretter unb 3irfel.

1861. (Sinfütnung beS neuen VobenmafjeS.

1862. flinberfdjule in SReufjaoif errietet. — Afureori erhält bie 9ied)te eines

£mnbetSpIa&eS.

1863. ©rünbung beS <mufeumS für Altertümer. — Grfter me^rftimnuger ©efang»

oerein in Afurepri.

1865. 91eueS &tmbetSgetoid)t eingeführt (bänifct)e§ 2)ejimalgeroid)t). — (Sin»

fü()rung oon $etffd)iffen jum gifdjfaug in Seofjaoif unb im GuiafiörOur.

— Grfte €infuf)r oon Wäljmafdjinen.

1866. VerfidjerungSgefcUfdjaft für ^edfd)tjfe im (£njafiördur gegrünbet. — ^fa»

fjörrtur erhält bie 9ied)te eines f)anbel§pla$cS.

1867. ^ntfsfaffe ber ßaufleute im ftarafljöi 311 Skofjaolf gegrünbet.

1868. (£rfte ©parfaffe in ©eoiMsfjörOur gegrünbet, t)ält fid) nur furje 3rit.

1869. Verbreitung ber Däfern im 9iorb- unb Cftlanbe. — ©efefc über ßin=

friebigung ber SBieftn.

1870. Auffommen ber engltfdjcn ©enfen unb ber Petroleumlampen. — ©rünbung

beS HöOotnafelag (Verein ber VolfSfreunbe) unb beS ©ninufetag (£anbelS*

gefellfdjaft).

1871. ©efefc über baS Verhältnis 311 Sänemarf (StöOulögin). — Veginn ber

PferbeauSfutyr nad) ©rofibritannten.

1872. ©rofeeS erbbeben in £üfaoif. — Anfteflung eines ^oftmeifterS in 9kof«

jaoif. — ©rünbung einer Sparfaffe bafelbft.

s
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1873. Einführung be§ £anb§höfbing§amte§ (Dilmar ftinfen). — ©üb« unb SGBeft-

amt unter einem Amtmann Dereinigt. — SBeginn ber ©djafauSfuhr nacf)

©rofjbritannien. — Sßulfanifche Stilbrüche im SBatna»3öfutt.

1874. Serfaffung. — Iaufenbjaf)rige8 3ubelfeft. — Söefud) be§ flönig§

Äriftjiin IX. in 3§Ianb. — Einführung ber Jfronermünje. — ©rün-

bung ber Wäbdjenfchule in JRenfjaoif. — Anfang ber 3"tung „ifafolb".

1875. Erfte legiSlatioe l^ingüerjammlung. — fteuer in ber ©Deinagja

unb 9l*fia. ©rojjer Slfchenfaü* im Cftlanbe.

1876. ©rünbung einer ärjtlichen (Schure in ftenfjaotf.

1877. Ecabchenfchule in Laugalanb gegrünbet. - | ©telt ßonrnitefon, ber

©agaforfrher.

1878. Errtdjtung bc* Leuchtturms in 9tet)fiane§. — 93ultanifd)e Ausbrüche im

Ärafatinbur, jtoei Weilen norböftlicb, Don ber £>efta, 28. gebruar.

1879. t 3«n ©igurdäfon 7. 'Sejcmber. — ©rünbung ber archäologischen ©e-

fellfdjaft.

1880. ©rünbung ber Siealfdjulc ju ÜJioilruDcflir unb ber ©djule $u SblafSbalur.

— SBau einer ©rüde über bie EuDinbara im Wi'ilafoflel. — ©«ginn ber

3ettfd)rift „iimarit ©6fmentafelag§inS" (3eitfd>r. ber Sitteraturgefeflföaft).

— Söolfejat»! : 72445.

1881. Untergang bc§ $oflfd)iffe§ „Wnir". — Einführung ber Sßfarrfommifftonen.

— ©au be§ WtthingShanfeS. — ©eginn ber geogra^i^-geologifc^en

frorfd)ungen |iorüalbur JljorobbfenS.

1882. $ie Däfern über baS ganje Saub Derbreitet. Uber 3300 fterben baran.

— $a§ Worblanb bi§ Enbe 9luguft Don Eis blocfiert. — ©tarler @ra§-

mangel. — Sanbroirtfchaftliche ©d)ule ju ioölax gegrünbet.

1883. Sanbtoirtfcfi,aftlid)e ©dmle in Eirtur unb Wäbchenfdmle in $tri-Eü ge-

grünbet. — ©rüde über ba§ ©liiUfanbafljot gebaut.

1884. Soge ber ©oob XemptarS (9lbftinenjDereiu) in Wureori gegrünbet.

188:>. £er ©orfchlag ©enebift ©DeinSfonS ju einer ©erfafiungSabänberung Dom

^lltrjing angenommen.

1886. ©riinbung ber LanbcSbanf. — 9lu6erorbentIicf)c5 $hing.

1 889. ©rünbung eines WaturaltenfobinettS unb eines natunr>i[fenfcr>aftlicf)en ©ereinS

in DtenfjaDif. — Äombromi&«Xt)ing.

1890. ©rfnile in £>Dannenri errichtet. — Telephon jroifc^cn SRegfjaDif unb £af«

narfjördur gelegt. — ©olfS$ahl: 70 927.

1891. ©rüde über bie Ölfufa gelegt. — Errichtung ber ©eemannSidjule in

9te»fjaDif. — 2ragfäb,re auf bem £cra«)3Dötn.

ls9J. ©ibliothcf für bas C [tarnt in ©enrtiSfjördur gegrünbet. — ©rüde über

bie £>t)itä im ©orgarfjörcW gebaut.

1893. Ter ©orfdjlag ©. ©DeinSfonS ju einer ©erfafiungSabänberung oon neuem

Dom Wltlung angenommen.

1894. 9luf}erorbentlid)c* I()ing. — Leuchtturm in $>alatangi (©eU(M§fiör<W)

erridjtet. — SenOisfjönW erhält bie Siechte eineS &anbel8plaj}eS. — ©rün-

bung oon Eislagcrn unb EiSgejeUjdjafteu in OienfjaDif, bann im Cftlanb,

fpiitcr auch o*t fielen anbem Orten.
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1895. 93rücfe über bte ^hiörfii gelegt. — Sie toefilid^en £craA«DÖtn überbrücft. —
SBerftdherung§gefeHf(haft für bte Setffdhiffe in ÄenfiaDtf. — Sie Heils-

armee läfjt fid) im fianbe nieber.

1896. ©rofjeS Erbbeben im ftangiirDaHa- unb Arne8-©nffel 26. Auguft unb 10. ©ep«

tember. Ser ©a>aben beträgt faft V» Mion ilroncr. - Sie öftlidjen &cradS«

Dötn überbrüdft. — Seuchtturm in ©artefagi errietet. — Sie SanbeSfaffe

oerfudjt für biefeS unb ba8 folgenbe 3ab,r bie Übernahme be§ SampferDerrehrS.

1897. Ser SBorfdjfag bc8 Dr. SBaltvr ©udmunbSfon (über $erfaffuug8reoifton) fommt

oor baS X^ing. — Sie Planta überbrütft. — CbbfeHow-Soge in Senfjnotf.

1898. Errichtung beS AuSjafeigenfpitalS in SaugarneS. — ©obawafferfabrif in

SieofiaDif.

1899. SBeginn ber {fahrten ber ©tranbbootc. — Ser Ianbmirtf(^aftlidr>c 93erein

be8 ©übamteS jum allgemeinen lanbmirtfdjaftlidjen SBercin (5}iina<>arfelag

38lanb8) erweitert. — Sßerfudje Don äBalbanpflanjungen bei pingoeflir.

1900. &opothe!enabteilung bei ber £anbc8banf. — 5Berfua> Don 93aum«

anpflanjungen in KeofjaDif, ju ©runb (Eniafjßräur) unb ju £>äl8 (ftnjo§.

farbalur). — WeueS «JHebijinalgefcfc. 42 Ärjtc im ganjen £anb. — l'anbeS«

ardüD eingerichtet. — ©erberei in ©etjcViSfjöräur. — Einführung Don

©tritf« unb <Dcähmafd)ienen. — Sic ©trajje Don SJenfjaöif nad) JRangä

otri unb einige Heinere ©trafjen im 9forben angelegt. — Sftebjere fleinere

ftlüffe überbrürft. — Sie £anbel§ftationen ftarf befugt.

VI. (Einar äsraunbsfons Dorfdjlägc jur Hebung 3slanbs.

Ter engltfaje Sieeber SBIigt) *ßeacoci aus ©unbertanb glaubte mit 9*ecfjt,

bafj e§ für bie Hebung 38lanbS am wichtigen wäre, wenn bie Einwohner felbft

fidt) eingehenb mit ben fragen materiellen ftortfchrtttS befdjäftigten, unb fcfete

ju biefem 3wed! einen ^rei§ Don 5 ^fb. ©terl. für bie befte ©d^rift au§, Weldje

ein 3«länber hierüber Derfaffen würbe. Sie 3-8länbifd)e Sitteraturgeicllfdfjaft in

Kopenhagen nahm ba§ Anerbieten bantbar an unb fetjte ihrcrfeits norfj jwei greife

Don 3 unb 2 *ßfb. ©terl. au8. Sie meiften ber eingelieferten Arbeiten waren oon

fcr)tict)ten Sauern oerfafjt; fo aud) biejentge, weldjer bie SitteraturgefcBfdjaft ben

erften ^3rei« juerfannte unb welrfie 3ön ©igurtefon felbft 1871 feinen £anb8-

leuten auf8 wärmfte anempfahl. Ser Xitel lautet:

Um framfarir Islands. Ritgjön) eptir Einar Äsmundsson, bonda i Nesi

i Laufas sökn, soemd verMaunuin og gefin ut af Linn islenzka bökmen-

tafjelagi. Kaupmannahöfn 1871.

(Über ben gortfdjritt SSlanbS. ©efcfjrieben Don Einar Ä§munb§fon, Sanb*

Wirt ju 9ie8 in ber Pfarre SaufaS. ?ßrei8gefrönt unb h«au$gf9«f>en Don ber

38länbifd)en l'itteraturgefeflfthaft.)

Einige Röttgen auS biefer ©djrift werben unfere Beobachtungen teil« er*

gänjen, teils betätigen.

1 . $ o I f 8 u n t e r r i cf> t. W\l SRect)t erfläri Einar Ä8munb8fon biefeu ^unf

t

für ben aUerwid>tigften. ©iebt e8 auch ""f 3§Ianb feine Analphabeten unb beiifct

»aumgottner. 3*tonb. 8. Kuli. 33

Digitized by Google



514 28irtfäaftlt$e Hefomoorfchläge. — frmbbau unb fttfchfang.

baS 95olf allgemein eine gute DurchfdmittSbilbung unb öiel 2efeluft, fo wenbet

ftd) biefelbe bod) mehr bcm SReligiöfen unb bcm '-bebürfniS nad) Unterhaltung ju,

als ber materiellen unb praftifd)en Aufgabe bc§ l'ebcnS. 63 wäre barum bringenb

nötig, Slcmentarfchulen ju grünben, welche ben ^orberungen ber ©egenwart ent»

fpredjen. Da bie Regierung bis bahin feine errieten wollte, fo mad)t (£tnar ben

33orfchlag, ftreifchulen auf ©ubffription jit grünben. Unterbeffen foUten ia>n icfct

in allen Diftriften bie fälngflen Männer ftd) ber 3ugenbbilbung annehmen unb

baS Moeau ber StolfSbilbung in ben ftamilien jelbft 8" heben iud>en. 9Ker)r 3S-

Iänber foflten ber 3§länbifct)en £itteraturgefeHf<haft beitreten, bie|e aber in ihren

^ublifationen bem praftifdjen 9tealmiffen mehr Segnung tragen. 2Ba8 bie i$öiä)cz

betrifft, fo empfiehlt (Sinar oorab bie ©prägen: baS Dänifche, baS Deutfd)c unb

Gngliftr)e, baS Stubium ber f)eimifdjen unb aflgemeinen ©cict)icf)te, bie Dcatur«

wiffenfehaften, ^hoftf, Chemie, Geometrie, Writljtnetif unb bie Elemente ber praf«

tifd)cn Söaufunbe. Da oorauSfichtlich noch lange jeber 3slänber fid) fclbft fein

$au8 wirb bauen muffen, fo follte gerabe hierin rationeller Unterricht erteilt werben,

pr bie religiöfe 6rjieb,ung ift nach feiner
v
flnficr)t genügenb geforgt, unb ifl e«

feineSmegS feine Slbficht, biefelbe ju oerfürjen ober jurüdjubrängen.

2. Sa nb bau. (B wirb t)ter junä(t)ft auf bie treppen ftattftifchen Be-

richte ber fiitteraturgefeEfdjaft oerwiefen (Skvrslur um landshagi ä Islandi).

9toch benfelben gab eS in 33lanb (1866) 203*57 6tüd 9tinboieh, 393 295 e^afe,

35 241 $ferbe :c.

93or aüem follte man barauf bebaut fein, mehr guten, umfriebigten 2StcS«

boben (tun) ju gewinnen. 18(36 gab eS in 3§lanb 5 km foldjcr UmfricbigungS-

mauern unb 56 040 qm gutgeebneten SöieSIanbeS. DaS ift Diel ju wenig. Durch

6bnen unb Umjäunen liefen fid) weit mehr ertragsfähige SBiefengrünbe gewinnen.

<Hn Seibern unb ©artenlanb (kälgartJar) befafi 3«lanb (1866) etwa 1 091 960 qm.

Älartoffel, SRübcn unb bie öerfd)iebenen ffohlarten gebeihen ganj gut. Die Ab-

neigung ber SSIänber gegen bie flüdjengemüfe befämpft ßinar als eine grofjc

Ihorhcit. ©aumfultur hält er für möglich unb rät fic an; Äornbau aber erflärt

er für eine Sache ber Unmöglichfeit. Um fo mehr müfjte aber (Gartenbau unb

93iebjud)t gemeinfam betrieben, eine rationelle 2anbmirtfd)aft eingeführt, SJcufler-

formen errichtet, gute Dfonomen im SluStanb fjerangebilbet werben. — DaS iS»

länbifche 93ieh ift gar nid)t fehlest, nur follte ihm mehr (Sorge jugemenbet werben,

gine einige ßuh giebt bei orbentlicher Pflege 40 Siter täglich, ungefähr 4000

per 3ahr. ©efjere Stalle ftnb aber burajauS unerläßlich. DaS gilt auch oon

ben Schaffiällcn : bie Sd)afjud)t wäre baburch bebeutenb an Söert ju erhöhen,

öbenfo bie ^ferbejudht. Der grtrag ber (Sibernögel betrug (1870) 40 000 9iifS-

balcr. Dicfe Summe fönnte mehrmals üeröielfadjt werben, wenn bie nötigen

Sdjufcmafjregeln ergriffen unb burchgeführt würben. Da aber oereinjelte 93c»

mühungen nid)t ausreichen, fchlägt 6tnar befonberS Pflege beS SöereinlebeuS unb

(Hrünbung einer allgemeinen lanbmirtfdjaftlichen ©efellfchaft oor.

3. §i |"d)fang. 3e ärmer 3Slanb an üanbprobuften, beflo mehr Reichtum

bot ihm oon jeher ba§ s
))Jeer. 3n biefer &innd)t fönnten bie Otinnahmequeflen

oer je hnf ad) t werben. granjofen, ßnglänber, Norweger, Dänen, §oflänber,

Belgier unb ?lmerifancr fifchen an ben ßeftaben 3SlanbS ju Saufenben : Saufenbe
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oon 3Slänbern fönnten alfo bomit ihr Sörot finben. SBaS im SBege ftanb unb

noc^ fteht, ift ber Wange! an gebeerten ©cfnffen. £>ie Meinen offenen SBarfen

gewähren Weber ^3Ia|t für ben ftang noch <5cf)u& gegen baS SSetter. 3m 3ah«
1867 t)atte SSlanb nur 74 gebedte Skiffe, 243 offene $oote ju 12 bi« 8 Üiubern,

1171 SBootc ju 6 bis 4 Diubern, 1707 ganj Heine Wachen. S>aS reicht nicht aus.

GS muffen größere unb beffere Schiffe gebaut unb für biefe orbentlidje £äfen (für

ben Söinter) hergerichtet werben. SBarm empfiehlt ginar bie ©rünbung einer

Seefdnile, wo bie jungen Seute in allen neuen Erfahrungen ber ©eefaljrt h«an»

gebilbet würben. %m meiften ©emicht legt er aber auf ben StocTfifchfang.

„$)er ©toeffifchfang" , fagt er, „ift unb wirb immer baS 2Bicf>ttgfte auf

3Slanb bleiben. 3)aä *Dieer bietet biefen ^rif$ in fo ungeheurer Wenge, ba&

man biefelbe faum bewältigen lönnte, wenn ©chiffe unb SBerfjeuge in gutem

©tanbe waren, befonberS wenn bie ©dnffe grofj genug wären, um ben $ifd)en

hinaus ins Weer ju folgen, wo fle gerabe in größter tttnjahl beifammen finb."

$>er §aififchfang ift oft möglich, wo anbere ftifebe nicht ju haben finb, unb

oerfpräche reichen Ertrag, wenn er mit befferen Söerfjeugen betrieben würbe.

Ebenfo oerhält eS fuh mit bem £eringSfang, bem SBalfifchfang , bem ©ecljunbS»

fang. 93on größter 2Bia)tigfeit wäre eS, £aa)S, Forellen unb ©arbinen als ffon-

feruen in SBüdjfen ju präparieren unb fo in ben §anbe( ju bringen. 3n ähnlicher

Söeiie fönnten 93ögel unb ©chaffleifch bann reicheren Ertrag gewähren. $(Üer

ftortfcb,ritt in biefer &inft<ht häng* inbed baoon ab, bajj bie ©d)iff§baufunfi , bie

«Seefahrt unb bie mit ihr jitfammenhängenben 3nbuftriejwcige in 3SIanb felbft

fultioiert werben.

4. 18 e r f e h r u n b £> a n b e I. $ie gröjjte ©djmiertgfeit, mit welcher 3Slanb

ju ringen hat, ift feine ifolierte Page unb ber Wangel an ÜBcrfehrSwegen auf ber

3nfel felbft. Sorab mü&te 38lanb ein $ampffcb,iff erhalten, baS auSfchließlicb,

bem Äüftenoerfehr ber 3nfel bient (foweit Eis unb SBetter bie ftahrt geftatten),

bann fahrbare SBege im 3nnern, menigftenS jwifcfjen ben £auptorten, einen ge-

regelten ^oftoerfehr unb Öffentliche Verbergen an ben ^>aupn)erbinbung§wegen im

3nnem. 3>ie 9luSübung ber ©aftfreunbfehaft nach alter '©Ute r)ält Einar nicht

mehr für t)altbar, ba ber Sieifenben ju titele finb, ^rioatleute fie nicht ohne Ent«

fchäbigung alle aufnehmen fönnen unb ba bie frühere ©emütlichfeit eine Wenge

oon Sagabunben $um SRichtSthun oerführt. Eine telegrapt)ifcf>e Sßerbinbung mit

Sänemarf wäre oon höa^fiem Wufcen, ba wegen beS SlreibeifeS gar oft unnüfce

Steifen gemacht werben. 3n ergreifenber SBeife ftellt Einar in biefem tfapitel bie

traurige Sage bar, in welche 33Ianb infolge beS einfügen £anbel3monopolS

geraten unb bie auch heute noch feineSmegS ooflftänbig überwunben ift.

„ES ift ein Ißunft, ben gegenwärtig alle äöelt tennt unb ben ich h^r nicht

ausführlicher ju berühren brauche: ich weine baS fchreienbe Unrecht, baS 3§Ianb

lange 3ah?hunberte hinburch in S3ejug auf ben §anbel ju leiben hatte burd) @e«

fc|e, ober beffer gefagt, Ungefefclichteiten , welche bem fianbe mehr fchabeten als

man fia) oorftettt. 3ebermann lennt bie traurigen folgen biefer 33el)anblung,

welche ein £ob war für bie ganje Nation, währenb mehrerer 3ahrhunberte

in einem Äerfer eingefchloffen unb oon jeber Serbinbung mit ben anbem SHölfern

abgetrennt ju fein, mit Ausnahme beS einen StolfeS. baS fich $u unjerem Werfer-

33*
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nteifter gemalt hotte. 5}etfpiele genug jeigen, rate ocrhängnisoolle ÜBirfungen eS

auf ein ^ubioibuum ausübt, ber Freiheit unb be§ Umgangs mit feineSgleichen

beraubt unb einen großen $eil feines SebenS in einem (Gefängnis eingefd)Ioffen

ju fein, ohne ju fehen noch ju miffen, was in ber 2$elt borgebt. Solche, welche

mit Stecht ober Unredjt ein folcbeS Unglücf ju leiben bitten, üerlicren gewöhnlich

alle tfraft, alle Energie bcS SeibeS unb ber Seele, fo jwar, ba&, wenn fie fpäter

bie Freiheit wieber erhielten, fie ju allem in ber menjtfjlidjen ©efellfchaft un-

brauchbar waren, unb mitunter cS als bie größte 2öohlth<" erbaten unb annahmen,

ben 9Jeft ihrer $age in bem ©efängniffe ju 6nbe ju bringen, wo fie fo lange

gefeufjt unb gelitten unb burd) t^r Seiben alleS Sclbftgcfühl unb alle 9JtanneS«

fraft oerloren hatten. SSMe mir gefagt, ift unfere ganje Nation wäljrenb mehrerer

3ahrb,unberte fo behanbelt roorben wie biefeS Snbiöibuum, foroeit eS möglich ift,

eine ganje Nation einjuferfern. £ie folgen aber finb biefelben für ein ganjeS

SBolf, mie für ein einjelneS 3nbioibuum. Obwohl baS eherne 5f>or, baS un§

oon bem übrigen 9)cenfd)engcfchled)te, oon bem fojialen Sebcn unb bem ftortfdjritt

ber übrigen 2BeIt trennte, iefct geöffnet ift, Tann boeb, niemanb, ber bie menfcbüoV

Olatur ein menig fennt, oernünftigerweife ermarteu, bajj unfer Sßolf gleich fo mit

allen oereinten firäften an feinem SHohlergeljen arbeite, als ob eS niemals etwas

oon ©Hauerei unb Üqrannei gewujjt unb niemals felbft erfahren blatte, mie fte

burdj 5)carf unb Jtnocfycn bringt unb ben Nationen mie ben ^nbiotbuen alle

(Energie, alle fitaft, afle Wannheit cnrjict)t. SBMr glauben inbeS oerfirfjem ju

bürfen, bajj bie ^Slänber burcf)auS nicht in einem fo elenben 3uftanbe ftd) be»

finben, alS man cS nact) einem fo langen Diangel ber £)anbcISfreih*it, nach einer

fo langen Trennung oon ben übrigen 53ölfern glauben foUte. Unb mir betrauten

bieS als ein feljr tröftlicbeS Zeugnis, bafj in ber Wation ni$t geringe ßnergic

unb Gräfte oorbanben ftnb, unb bajj biefe Energie unb bie Gräfte im Saufe ber

3eit immer mebr ju Sage treten merben, fobalb fie einmal bie 9Jhifje gebabt bat,

nach einer fo langen Jcnechtfdjaft fidj aufzurichten, fidr) 311 orientieren, fieb, jurech>

jufinben, unb gelernt haben rairb, ihre ßräfte in einer ihr angemeffenen 2öeife

ju betätigen."

BiefeS SBort eines einfachen 2)canneS auS bem Söolfc , ber ftd) bureb, un-

crmüblict)e Selbftbilbung befähigte, einer feiner erften ftübrer unb SRepräfentantcn

in ber neuen 93erfaffungSperiobe ju merben , bat einen bleibenben r)tfiortfc^en

Sikrt. 9Jcit ürauer bemerft er, bafj nod) 1866 3Slanb üon 156 frembeu £>anbelS«

fdjiffen befudjt mürbe, bie aus bem oerarmten Sanbe Vorteil jogen, währenb biefeS

noeb. nicht im ftanbe mar, auS feinen eigenen ^robuften £>anbelSöorteite ju ge«

Winnen. 33or aüem fdjlägt er bie ©rünbung oon iulonbifc^en £anbelSfompagnien

in allen Seilen ber 3nfel oor, bann (Sinfchränfung ber frembeu Siiru8»6infuhr«

artifcl, oorab ber Spirttuofen, bcS labaf« beS 3urfer§ unb ffaffeeS.

5. 3nbuflric unb ^)anbwerf. $ie ÜJcöglicbfeit einer auSgebehnten

Schafjucht weift 3«lanb junädjft auf SBoQinbuftrie unb ©erberei an. 2Bie bie

Scr)afjud)t jelbft leicht gehoben werben fönnte, fo tonnte bie gewonnene SSolIe in

weit größerem Umfang »erarbeitet werben unb Steigerung ber ßinfünfte erzielen,

öinar s

)lSmunb§iou empfiehlt bie Errichtung eigentlicher 5°^»^ für «Df Sorten

uon JfiJoüinbuftrie, bie SBenüjnma, ber reid)tich oorhanbenen JIBafferfräftc :c. ?Iuch
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für tfeberinbuftrie liegen bie ©ebtngungen günftig. ^Inftatt Skiffe unb faft

fämtlichc Snbuftrieartifel au§ $änemarf unb Sdwttlanb ju bejie^en, rät er bringenb,

bie oerfchiebenen £anbmerfe auf ber Snfel felbft ju pflegen unb um jeben $rei§

eine eigene 3nbuftrie ju grünben. 5)er ©au ber Käufer bebarf fdjon au§ ge-

funbbeitSpolijeilichen ©rünben mehr 5{ei& un0 Sorgfalt: an trefflichem ©au»

material fehlt e8 nicht.

„2Bir fonnten nid)t umhin," fo fdjliefjt Sinar &§munb§fon feine gefunben,

praftifchen ©orfäläge, „unS auf baS ^rinjip ju fteOen, baß ein jeber Opfer

bringen mufj, um baS auszuführen, maS er für ba§ Stßohl all feiner Mitbürger

als ba§ 3roecfbienlichfte erachtet
; fefct man baS nicht oorau§, fo ift e« unnüfc, oon

irgenb meinem Qfortfa^ritt ju fpredjen, beim ein folcher märe bann unmöglich- drS

ift wahr, unfere Nation l|at noch fehr wenig ©ertrauen auf fid) felbft, ba§ ift

natürlich; benn e§ fehlt baju nicht an ©rünben. 3ftan barf inbeS nicht oöHig

baran oerjweifeln, bajj ba§ 2anb fehr beträchtliche Qrortfdjritte machen !ann, wenn

man guten SBiflenS ift. SCßir glauben nicht, bajj biejer Langel an ©ertrauen

auf unfer fianb fo balb oerfct)winben wirb, unb man barf barum im Slugenblicf

nicht auf grofje Unternehmungen hoffen. $a$ ift aber auch nicht notwenbig. ®a§

wichtigfte ift, bajj jeber für fich nach beftem ©ermögen, mit Klugheit unb 9iul)c

afl bie jal|Ireia>n $)inge ju bcffern fud)t, welche bei unft ber Reform bebürfen.

<Dian Dcradjte bie fleinen Singe nicht. ,9tu« ben fleinen ©ädjen werben bie

grojjen Ströme.' 9Ba§ oor allem bei unS ber {Reform bebarf, ift nach unferer

Überzeugung Dorab ber ©erfehr unb bie ©erbinbung unter un8 felbft. £iefje fid)

ba§ nach unferen ©ebürfniffen rajeh oerwirflichen , bann finb mir überzeugt, bajj

9lffociotion§geifi, UnternehmungSgeift unb 3nitiatioe in unferem fleinen ©olf mteber

erwachen werben, unb bann wiib fich ein fiänbiger gortfchritt nach allen Seiten

hin mit ber 3eit oon felbft geben."
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VII. t)tts tion ber Regierung genehmigte 3fllänbifd)e Stocts-

bnbget für bie Hedinnitgsja^re 1902 unb 1903.

9cadj bet Stjörnartiöindi Don 1901. A-[$järIöfl. 8. 9tot>. 1901.] 6. 120-171.

(3)te 3af(Ien in «tonet; 1 «tone = 3Rar! 1,125.)

A . (f in

n

ohinm
Ofür (in tJfir 1902 ii.

I. Steuern unb Abgaben:
3<U)r. 1903 jnf.

1 Steuern auf 5Hübenertraa unb brtnealirbeä äkrmöaeu

Slnf heuer iraci 17 000 34000

28000 56000

6 500 13000

14 500 29000

30000 60000

8 000 6000

8500 17 000

2500 5000

8. 9luifuf)taott auf 3rifö unb Sfjtan (2°. 0 bet Gin«

55000 110 000

9. ginfufjrjotl auf ©pirituofen (2 %) 100000 200000

100000 200000

11. (Einfufjrjotl auf Äaffee unb 3"^** (2%) .... 195 000 390 000

12. @ebüf)teu für ben Sertrieb unb bad 9lu4fd)eu(en

80000 60000

35000 70000

2500 5000

3ufammen 627500 1255000

II. (finfünfte auS bem ber £anbe§fa|fc cignenben förunbbeftfc:

1 3lbg.aüen Dom ©runbbefife ber Sanbefilaffe . 32 000

2>at>on abjujiefjenbe »erloaltungefofteu . . 9 000

23 000 46000

2. ßinfünfte öon ben ßirdjen 100 200

3. einnahmen auö ben Sopßelfpatminen in ^elgaftaöufiöQ 2000 4 000

3ufanimrn 25100 50200
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Sur ein gür 1902 n.

Ooljr. 1003 juf.

Übertrag

:

1305200

III. einfünfte aus bem Steieröefonb:

43000 86000

2. 3»nfen be* $arlet)en§ ber ßanbtflaffe an bie 8anbe4«

7500 15000

3ufaminen: 5U oUU IUIUVV

IV. 93erfd)iebene ßinfünfte:

1. Beiträge Don ben «Pfarrämtern na$ bem ©efefc com
6 UVV 4 000

2. fRücrjatjtung Hon Söorföüffen an Seamte .... 600 1200

2 000 4000

«Mammen

:

4600 9200

60000 120000

15354ÖÖ

VJOL 1903.
1902 u. 1»0S

B. «nfegttben. jufauimen.

I Oberfie fianbeSDerwaltung unb 93er»

tretung ber Regierung im 9Htb,inQ . 12 400 14 400 26800

II. pr ba§ ^llt^ing 38000

III. SRemfion ber (StaatSredjnung . . . 1600

IV. Steuer- unb ^inanjoerrooltung . . 26 766,67 26 800 53566,67

18 266,67 18 300

4 200 4 200

4 800 4 300

V. 3uftij» unb <|)oIijetoern>altung . . 89 050 87 050 176100
1. ©ebälter ber Winter unb Söffet.

männer 68 300 68 300

öefjölter ber £>repöftji3rar (©emein*

8 000 8 000

2. flontorentfdjäbtgung an ben SBaejar«

fögett bon JReufjaüi! 1400 1400

3. Strafanftatt unb ©efängniffe . . 6 100 4100

4. Honorare on 6adjfüt)rer, flofrtn für

5 250 5 250

VI. 93erfd)iebene Ausgaben für Söerroaltung 17 480 14480 31960

1 . {Regierungsblatt unb Statifttfdje ÜJtit«

4 680 4 680

Übertrag

:

328026,67
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Übertrag

:

2. ©ntfd&äbigung an bie ^Beamten toegen

?lbf(f)affung ber ^ortofreifjeit . .

3. 2Jrauboerfid)erung öffentl. ©ebäube

4. 3nfpeftion8reifen

5. ÜJleffungen Don Skiffen burd) 3rad)--

lunbige

6. 3"fö"6 3ur ßanbedbanf (^pot^eren-

obteilung)

7. Äommiffton jur Übertmidjung bei

armemtefcn«

VII. eanitütSuerwoltung

1. ©ehälter

2. §ilf«arjt in SHureljri

3. 3n»ei jä^rlid^e arjtntfie Sefudje in

ßroefi

4. ©ubftbten an ben Hugenarjt in

Wctjfjauif ju ©uuften ber Sirinen .

3ln benfelben, für eine jäbrlitbe

tfüftenfabrt

5. ©ubfibien an ben 3abnar&t in JReüf*

jaoit ju ©unften ber Siemen . .

6. ^rür bai 2eprofen«#ofpital in Metjf»

jaotl

7. ^mpftoefen

8. Unterftüfyung an flranfenbäufer in

9tet)tjatut , Slturettri , ^fafjördur,

6etidi*fjöröur , ^atreföfjördur , an

einen Slrjt unb einen stud. med.

VIII. 93erre$r§n>e|en

A. ^ofhoejen.

1. ©efaälter ($oftuieifter, ©jrpebitoren,

Sriefboten)

2. ^oftbeförberung (Ratete unb »riefe)

3. ««oftbienfl t»on 9te^fjat>it na<$

9legUfu)a (Cbbi), einmal mödjent«

lid) Dom 5. 3unt biö 1. CItober

4. SJureauloften unb 33erfd)iebene$ . .

5. ©in feuerfefter ©cbranl ....
H. Straßcnroefen.

1. ©efaalt bti £anbeäingenieur6 , nebfl

ffleifeDergütung

2. 3ln fadjrunbige ©ebilfen beafelben

Ubertrag:

190S. 1003.

2 500

1000

1000

2 500

1 000

1 000

800 800

5 000 5000

8 000

118 787,18

72 250

800

111 587,18

72 250

800

150 150

2 000 2 000

300 800

1000 1000

81 263,18

500

27 763,18

500

10 524 6 824

20 000

41 000

20 000

41 000

600

5 700

500

600

5 700

3 500

1 500

3 500

1 500

1002 u. 1903

)ufammrn.

328026,67

230374,36

517092

1075498,03
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1002. 1W3.
aufammtn.

Übertrag

:

1075493,03
3. 2ran«portftra&en (brei neue unb

Unterhaltung ber alten) .... 48000 —
4. 3für Stnlage unb SJerbefferung bou

10 fcaupttoegen unb eine »rüde
M t k. * _ Ä*- * . 1 »

92 000 —
C CYrt— rv - tfi.

5 000
1

5 000

o. Juiajiiß ju öl)i]eu (Atjtrtftö^
)
luegeit 9 800 5 300

1 a u (. & * . - — - W Ä a Qf - 4 — * d — 1 ^ dp* a . A
i. -ueroenerung oeö iXtiterplapes ©toff*

16 000 —
i^l . ff w> • f>* * .

C. Stampffdjinabjrt.

1. 3fur ben regelmäßigen Kämpfer-

ücrtttjr burct) Die Forenede Damp-

50 000 50 000
2. S5ampferfafjrt in einigen ©udjten

(im ©üben, im Orafafföi , ^fa>

fjaroarojup uno Jöreiüifjorour) 18 700 21 700

D. XelegrapgenberbmounQ.

3für eine foldje, wenn auswärtige

fionaeffionen erfolgt, für 20 3faf>re

ein jaqmajeT juiajug Don 35 000 85 000
E. Äüflenbeleud)tung.

8für bie fieu^ttürme in «e^fjane«,

©togatä, ©rötta, Stalatangi (@e$Öi*.

fjöröur), §afnafjöröur , «rnarne«,

14 171 6 821

ia. Aftrajtn» uno untcrna)lv)i)e|en . . .

A. Kircgenöertoaltung.

1. ©efjalt beä Sifdjofä .... 7 000 7 000
2. JBifdjöfl. ftanjlei 1000 1 000
8. Seiträge an bie ^Bfarrgemeinben 9 000 9 000
4. »ufbefferung ber genngften $farr*

2 800 2 800
o. wn «mcruen uno ;pfarrcröu>ttn)cn 8 000 8 000
o. roct f a>i cocne ioet trage an (tset filtere

2 000 2 000

J3. Untcrricf)t3roefen.

1. ^afJoralfemmar.

u) ©ehälter 9 200 9 200
b) «nbere Ausgaben (©tipenbien,

»üö^er, ^eiaung u. f. to.) . . 2 860 3 180
2. £rjtü<$e ©a^ute.

a) ©ebälter .... 8 200
|

3 200
b) ©tipenbien,£üdjer,$>eijungu.f.ii). 4 230 4 230

Übertrag: 1 351 189,03
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1902 u. 1903

ftufammcn.

Übertrag:

3. ©ümnnfuim in JReüIjatiit.

a) ©eqälter

b) Hilfslehrer (©efang, ©rjmnaftif,

2Cuffet>er)

c) Hnbere Slufigaben (JBeleudjtung,

^eijung , Sefjrmittel , ©tipen«

bien u. f. tv.) ; batoott jäbrltdj für

ßicf|t unb £>eijung 1400, für

©tipenbien 4000, für Sau unb

HuSflattung (1902) 8800,(1903)

1400 «roner

4. ftealfd&ule in SKödrubetlir.

a) ©efjälter

b) Hnbere Ausgaben

5. ©eemanndfdjule in SRebfjatrif.

a) ©etjälter

b) Slnbere Ausgaben

6. Anbere ©djulen.

a) $ie 2Jtäb($enfäuren in fRct)f.

jooi'f, fcünaDatn unb (Hjjofjöröur

$o(f*f<f)u(en auf bem ßanbe

Unterft&fcungen an JBoIl4fä)iiI-

b)
^

leerer

I AuSbÜbung eines $übagogen

' im AuSlanb

c) An bie 9tealfct)ule in ftlenSborg

d) 3nr AuSbitbung fon Seffern

e) ©tipenbien an ©($uUef)rerranbt.

baten

f) Qfür Unterridjt in $anbarbett

g) 5ür populäre Vortrage (an ben

©tubentenocrein)

h) Sfür CrgeMInterriifjt in SRefifiatn'f

i) ©efang- unb OrgeMluterridjt in

Atureöri

k) ftür Ausarbeitung Don ©$ul-

bücrjern

1) 3für 2aubftunimeu«UnterTi(fi,t .

m) Unterftüfcung an einen Saub-

ftummeiilefyrer

n) Unterftüfoung an bie ftnabenfdjule

in $ala--St)ffel

Übertrag

:

1 351 189,03
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IWe. IVw.
1W3 n. 1903

jufamtncn.

uoenrag

.

1 QE1 1 QO rtO
1 ooi löy.Uo

7 ^ (filti im niiiTilririifit' • >^ Uy iL' IUI UI14HII l l 1 114 l •

300 300

1000 1 000

8. Unterfiüfcung an einen 3«<&*nlef)rer 1200 1000

X. iVÜr luiflcnlrfiöfllirfic f Httprnr ifrfie l mih**• y*** »V » M V #1 W
|
Ii HI^V ^ll»IUill\UV 1 Ulli/

i

hrnftffffip 'Rtnprfp4.Himi|U)t ^(tuiuc 209960

A. güt n>i[fenfd)aftlid)e, Iitterarifd^e unb

fünftlerifd&e Qwtdt.

1. Sanbe«bibItotb,el(!öibIiotf)elarl500,

Mbjun« 900, Slnföaffungen k. 4500,

§ehung450, Oreuerüerfidjeruna 800) 7 650 7 650
2. Hmt«bibIiotf)eten bcr brei ftmter 1 300 1 300
3. 2onbe8ard)iD 3 675 2 675
4. Sin bie 3*tftnb.ßttteraturgefeflfdjaft 2 000u l/vv 5 oon

5. Sin bie .©efeHfajflft bet JBolf«.

750 750
6. Stltertflmerfammluitg in 9trt)fjat)tT 3 600 3 600
7. Sin bie Slntiquarifdje ©efeOfdjaft 400 400
8. Sin bie naturbiftorifAe ©efcöfcfioft 800 800
9. Sin SB. ©rönbal (für feine 3rauna

3$lanb8 unb Äulturgefäidjte) . . 800 800
10. 2ejtou8gabe be« Diplomatariam

800 800
11. Sin SBrynjülfr 3ön8fon für ar$äo.

logtfdje Unterfudjunaen .... 800 300
12. Sin 2t»orfteinn <SrIing«fon . . 500 500
13. Sem fcidbter <ßätl £laf*fon . . 500 500
14. «Paftor Jöalbemar Jöriem . . . H00 800
15. Sin bie ©ro&loge ber Good Tera-

800 800
16. Sin «eftor 3ön borleläfon (für

toiffenfd)aft(icb> Sltbeit) .... 300 300
17. Sin ©etr 3ot'ga (3ölänbifa>eng.

Ufd)eä SöörtetbucfiJ 500

18. Sin bie 3«länbiföe SBibelgefellföaft

(für £erau*gabe be« Sllten Zefta-

1000 1000
19. Sin 3ön 3on«fon (für biftorifdje

1200 1200
20. Sin bie 3«tfänft „SögfraeiMngur" 200 200
21. Sin bie Sbwtergefellfäaft »n Weöf.

300 300
;

Übertrag:
| t

1 561 149,03
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524 S)oä idlänbif^e ©taatSbubget för 1902 unb 1903.

1902. 1903.
1902 U. 1903

jufammttt.

Übertrag

:

1561149,03

22. 3)em Siilbfjauer €inar ^önäfon . 2 000 1000

23. 3)em Stenografien ftallbor SüruS»

400 400

B. ftür praftifd^e 3roede.

1. Unterfiüfeung nationalöfonomifc&er

üöeftrebungen.

a) 9ln bie öicr ßanbbaufdjulen in

£laf«balur, £>ölar, ßbbar unb

20 000 10 000

b) Sin ßanbbaugefetlfäaften . . 20000 20 000

c) «n bie ^ölänbifaje ßanbbau»

12 000 12 000

d) Sür Unterridjt in ber 3)HIa>

roirtfajaft (an biefelbe) . . . 8 000 2 000

e) 5ür lanbtoirtfdjaftlidje »erfud>e

(an biefelbe) 2 000 2 000

f) Sfür (Errichtung eine« ©djladjt-

2 000 —
g) 2rür S3erfu(§e im ^orftbau . . 6 000 5 000

h) ftür Prämien auf »utterauäfutjr 500 500

i) ftür SdjufomaBregeln gegen

Übeifdjioemmung in Sauüär-

250 —
k) Qfür Sdjufobauten in Örfirideb 2 250

2. a) Öfür jroei Jterärjte, ©efjalt 2 400 2 400

b) 3"Ia0e an ben 2ieraqt in SRetjf-

jam'f 400 400

3. Unterftüfeung an §olmgeir 3enfon

ali 2ierarjt 300 300

4. Ofür fadjtunbigen SSeiftanb gegen

bie Sdjaföräube im 91orb> unb

Cflamt 6 000

5. SHücfbejatjIung fftr angeumnbte

Gegenmittel gegen biefe Seuche 210

6. Unterftüfcung an atoei Sierarjt«

1200 1200

7. 3für Unterfudjung Don Sutter«

pflanjen (an Stefan Stefiiuäfon) 1000

8. ftür ftifa)erei=Unterfu#ungen (an

23jatnt 6aemunb$fon) .... 800

9. Sur geologifcfje Unterteilungen

($>elgi ^Pjeturöfon) 1000

Übertrag:
|

1

1561 149,03
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Sa* i«länbif«e ©taatäbubget für 1902 unb 1903. 525

Übertrag:

10. ftür polbtecf)nifdje Slufcbtlbung

(Stdgeit Sorfafon)

11. Sin bcn fcanbiuerferberein in SRetjf*

jatiil

12. 8n Sftögrtealbur £laf*fon jur Hu«,

bilbung al« Hrdutett ....
13. Sfftr bie iiebenSperftdjerungSgefeu'"

fd^aft ber €d)ifrer mit 3>ctffaf)r*

^eugen im tJajafjöröur ....
XI. $ur Chitrid&tung Don ©ef)alt§üor-

fdjüffen an Jöeamte

XII. ftür ^enfionen unb llnterftÜbungen 1

XIII. $ür unüor^ergefetyene 9lu§gaben . .

©efamifunune ber »umgaben: Aroner

1902. 1903.

600 600

1400 1400

600 600

4 000

1902 n. 1903

jufammtn.

1561149,03

5200

99000

3000

1668349,0:5

Sa§ Sefiait: 132949 fix. 03 n ifl aui bem 9te]'erüefonb ju beden.

1 Unter ben *Penfionen ift ber ©cologe J>orudb S^orobbfen unb ebenfo ber

2)i$ter ffilatt^aö Soajumöfon mit jäfjrliä) 2000 «roner bebaut.
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526 Ältere 3eitungen unb 3eitfd)riften.

VIIL fiberftd)t über bte ifllanbiföc {MliftHk.

A. Sie alteren 3eitnngen unb 3eitfdjtiften.

1. Islandske Maaneds Tidender (3$länbtfd>e a)lonat*nadjri(r}ten) erfduenen in

bänifdjer Spradjc 1773—1776 ju ßopcnbagen.

2. Minnisvcrd Tidindi (2>entir>ürbtge 9ia#rt<$ten) , erfte§ 93Iatt in idlänbtfd^er

Spradje, gebrudt ju SeirurgnrcW, uon 1795 an bis 1804.

3. Islenzk sagablöd (Organ ber 3*lanbifcb> Sttteraturgefeafc&aft). Äopen»

fjagen 1816—1826.

4. Klausturpösturinn (Sie ßlofierpoft) , Sttonarfrfjrift , gebrutft ju SJidet) (bem

ehemaligen Softer) 1818-1827.

5. Skirnir ($er »einiger), ftortfefcung ber Islenzk sagablöd. #opeub,agen.

Seit J827.

6. Ärmann ä alpingi ($otitifa> 3"tfärift). flopenfjagen 1828—1832.

7. Sunnanpösturinn (3>ie «Poft au« bem ©üben), gebnicft ju 5BkVü, 1835—1837.

8. Fjölnir (2itterar.=<Polit. 3a&rbu*). tfopenljagen 1835—1847.

9. Ny felagsrit (Neue 93erein*fcbnft). #openl)agen 1841—1873.

10. Reykjavi'kurpösturinn. SRcnfioüif 1846— 1849.

11. Gestur Vestfird'ingur. i^afyrburf). Sleuffattif 1847— 1850. ftopenbagen 1855.

12. pjöilölfur. &albmonatid)rift, fpäter 3eitung. 9leüfiaöif. (Seit 1848.

13. Nordri. £mlbmonatfd)rift. Hfurenri 1853-1861.

14. Ny sumargjöf (9teue Sommergabe). 3arjr6uty. £openf)agen 1859—1861. 1865.

15. Nordanfari. afureöri 1862-1885.

16. Gefn (l'itterorifäe Scitfe^rtft). ßopenf)agen 1870—1874.

17. Frettir frd Islandi (9h<$ri<fiten au« 3«lanb). in £>eften, IjerauSg. bon ber

3*länbiftf)en ^eraturgefeflfebaft. 9feMfiat»ir 1873-1891.

18. Vikverji. 3eitung. SReMaüif 1873.

19. Göngu-Hrölfr. 3eitung. 9teüfjaöif 1873.

20. Saemundur Frödi. 9Honat§blatt. töeüiiamf 1874.

21. Isafold. 3«itung. JÄeöfjatrif, feit 1874, nodj beftet)enb.

22. NortMingur. 3eitung. Slfureöri 1875-1882.

23. Islendigur. 3eitung. 9teöfiat>if 1875.

24. Skuld. 3citung. Witreori 1878
ff.

25. Frotli. 3eitung. flfurenri 1880—1887.

26. Timarit hins islenzka bökmentafelags. (3ab>bud).) 9?enfjaötf, feit 1880.

27. Ärbök bins islenzka bökmcntatelags. JRcnfiaoif. Seit 1881.

28. Verdandi. 5Mctriftii<f/e§ 3al)rbucf). ßopenfjagen 1882.

29. Sudri. 3eitung. SRenfjaDif 1883—1887.

30. Fjallkonan (35 ie ÜBergfrau). $albmonatfd)rift. 9ienfja»if, feit 1884.

31. I(\inn. SBeUetriftifdje >Uionatfd)rift. 9ieijfjaoif 1884-1889.

32. Dyravinurinn (2er Sierfreunb). ßopenbagen, fpäter 9tenijatnf. Seit 1885.

33. Heimdallur. SÜuftrierte OKonata&lätter. tfopenfjagen 1886.

34. KunatWit (t'anbtt)irtf<l)aftltctje 3eitung). Heofjami. Seit 1887.
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3ölanb« periobifäe treffe im Saljre 1901. 527

35. LycW. 3eitung. «Hfureori 1889. 1890.

36. Timarit um uppeldi og menntamäl (3eitfdjrift für Grjieljung unb Silbung).

Wtt)t\a\>'\l 1889—1892.

37. Austri. Settung. (seodiSfiördur, feit 1891.

38. KirkjublafliÄ (Äir^enblott). 9iet)fjamf 1891-1896.

39. Sunnanfari. 3fluftricrte§ SHonatSblatt. flopenbagen 1891-1896. SRen!-

jamf. Seit 1896.

40. Draupnir (2>er 2ropfer). SöcUctriflifcf^c« 3abrbud). JRenfjaüif 1891.

41. Tibra (Sonnenf^immer). 3<ibrbud) für bie Sugenb. 9teofiamf 1892.

42. Eimreidin (Sie Öofomotit>e). ^Iluftrierte Leitung. Äopenfjagen. Seit 1895.

43. Stjörnartioindi fyrir Island (Amtsblatt). SReöfiabif unb ßopenbngen.

44. Alpingistidindi («It^ingöberi^te). Kenriamf unb #openf)agen.

B. 3ö(anbß periobtfdje $reffe im 3aljre 1901.

1. Almanak hins islenzka )\jödvinafelags. Reykjavik. (SBoltafalenber beö

Sereiuä ber idlänbifdjen Jöolfäfreunbe.)

2. Andvari. Timarit hins islenzka pjöövinafelags. Reykjavik. (3eitfd>rift

beäfelben Sereinä, feb.r gebaltDott.)

3. Ärbök hins islenzka fornleifafelags. Reykjavik. (3afirbu<6, ber ifitön.

bifeben IlltertumägefeUf^aft.)

4. Austri. Ritstjöri (Äebafteur) : Skafti Jöscfsson. Seydi.sfiröi. (Söodjen»

blott für Cft«3*lonb.)

5. Barnabladifl. Ritstjöri: Briet Bjarnhedinsdöttir. Reykjavik. (ßinber«

Matt, monatlidj.)

6. Bjarki. Ritstjöri: porstoinn Gislason. Seydisfirdi. (2Bo<fjenbIatt für

Cft^ilanb.)

7. Bünadarvit. Ütgefandi : Bunaöarfölag islands. Reykjavik, (Canbttnrt-

fdjaftlidje« Statt, tjeraudg. tom aUgem. Hierein ber Sanbrnirte.)

8. Eimreidin. Ritstjöri : Valtyr Gudmundsson. Kjubenhavn. („Sic Soioino-

tioe", b. fj- „3ornffif4nauben". 3üuftrierte 3'itfd)rift-)

9. Fjallkonan. Ritstjöri : Valdimar Asmundsson. Reykjavik. („Sie Serg»

frau". 2öo($enMatt.)

10. Framsökn. BlaÖ islenzkra Kvenna. Ütgefendur: Iardprüör Iönsdöttir

og Olavia Iöhannsdöttir. Reykjavik. („Serteibigung". Statt ber tälän-

btfdjen Sftauen.)

11. Frikirkjan. Ütgefandi: Ldms Halldörsson. Reykjavik. (3)ie ^reifivi^e.

9)tonatfd>rift.)

12. Fraekorn. Ütgefandi: David Üstlund. Reykjavik. (Sa« Samentorn.

ftalbmonatfdjrift).

13. Ganmn og alvara. Skcmtiblad med myndum. Ütgefandi: SiguriW

förölfsson. Reykjavik, („©<ber} unb grnfi." Unterhaltungüblatt mit

Silbern.)

14. Haukur. Alpydlcgt skemti-og fraedirit. Ütgefandi: Stefan Runölfsson.

Isatirdi. („Ser ^abttrjt.
-

Sdjrift für populäre Unterhaltung unb Selefjrung.)

15. Heröpid. Mänadartidindi Hjalpraedishersins. Ütgefandi : H. Chr. Bojsen.

Reykjavik. („Ser Äampfeöruf", ÜJlonatfc^ttft ber Jpeiläarmee.)
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528 3sfanbS periobifc&e treffe im 3afjre 1901.

16. isafold. Ritstjörar: Björn Jönsson og Einar Hjörloifsson. Reykjavik.

(3eitung, jmeimal U)öd)eutUdj.)

17. Kvennabladid. Ritstjöri: Briet Bjarnhedinsdöttir. Reykjavik, (grauen«

iSlatt.)

18. Lögfraedingur. Timarit um lögfraedi, löggjaformäl og )\jöö"hagsfraeo
l

i.

Ütgifandi: Fäll Briem. Akureyri. (,3)er Stedjtalunbtge." 3«tf*"?t für

9lec$t$iunbe unb SJoltthnrifajaft.)

19. Manadarrit kristilegs unglingafelags. Ritstjöri: Fridrik Fridriksson.

Reykjavik. (SHonatfdjrift be« ä)riftlid)en 3üngting8öerein8.)

20. Nj'ja öldin. Timarit. Utgefandi: Jon Olafsson. Reykjavik. („$5a<

neue 3e ita^er " 3*itfo)tift-)

21. Plogur. Landbünadarblad. Ritstjöri: Sigurdur pörölfsson. Reykjavik.

(„5)er ^flug." Statt für Öanbnnrte.)

22. Reykjavik Auglysinga og frettablad. Utgefandi: porvardur porvar-

darson. Reykjavik. (Slnjeige» unb 3ntetIigena'5Blatt.)

23. Reykvikingur. Ritstjöri: W. Ö. Breidfjörd. Reykjavik, („^er SRetf.

jüöifer." 2ttonaWMatt.)

24. Skirnir. Tidindi hins islenzka Bökmentafelags. Reykjavik. (3eitung

ber Oglänbiföen 2itteraturgefeflfä)aft.)

25. Stefnir. Ritstjöri: Björn Jönsson. Akureyri. (#albmonatlid}.)

2(5. Stjörnartidindi fyrir Island. Reykjavik. (Stmttidje« Regierungsblatt.)

27. Sunnanfari. Manadarblad med myndum. Ritstjörar: Björn Jönsson

og Einar Hjörleifsson. Reykjavik. („Set ©übfafjrer." 3lluftrietteö

ajlouatdblott.)

28. Timarit hins islenzka Bökmentafelags. Reykjavik. (3eitfdjrift ber $8«

lanbifdjen SttteraturgeffOfcbaft.)

29. Verdi Ijös. Mänadarrit fyrir kristindöm og kristilegan frödleik. Ut-

gefendur: Jon Helgason og Haraldur Kielsson. Reykjavik. („Ga »erbe

Cic^t!" «Dlonatf^vift für (Ehnftentum unb ä)riftlid)e« Ußiffen.)

80. pjödölfur. Ritstjöri: Hannes porsteinsson. Reykjavik. (3eituug, jwet«

mal toödjentlid).)

31. pjödviljinn. Vikublad. Jiit-stjöri : Skuli Thoroddsen. Isafirdi. (,31er

SöolföroiHe." SÖonjenblott für ba£ roeftlidje 3älanb.)

32. Aeskan. Barnablad med myndum. Ritstjörar: Olavia Jöhannsdöttir

og Hjalmar 8igurdsson. Reykjavik. (,3)te Sugenb." flinberjeitung mit

Söilbein.)

SJon biefen ^ublifationen fallen 25 auf JRetjfjaöif, je 2 auf bic brei f)anbel3»

pläfce :>fafjördur (SSeftlanb), Wurenri (Worblanb), SetdiSfjörrtur (Ofllanb). Sie

ältcftc ber 3eihingen, ber pjödölfur, befteftt feit 1848, bie Isafold feit 1874,

ebenfo bic 3eitjd)rift Andvari.

^olitifdjen unb allgemein publijiftifdjen 3roe<fcn biencn 11 Crgane, reli«

gtöfen 4, Ianbmirtfd)aftltd)en 3, miffenfd)aftlid)cn 3, ber Unterhaltung 4; baju

füinmcn 2 ftraucnjettungcn, 2 331ätter für inber unb 1 allgemeines 9lnjeigeblatt

unb 1 amtlirije* ^Regierungsblatt.

Digitized by Google



Ältere gefötd&m$e unb geograpfjifä}e ßittcrotur. o29

IX. 3*iavto* Crforfdjer rnib fiefdjretber.

ÜJtan wirb öon einem 2Bu$e tote ba8 öorltegenbe feine PoÖftanbtge SJibUograpfjie

über bie ©efdjicbte, ßitteratur unb naturmifienf(f)aftlid)e €rforfä)ung 3*Ianb« er-

matten. 2>afi mürbe ein eigene«, umfangreiche« 2öert erfjeifd&en. erreichbar unb

Don Sntereffe bürfte es bagegen fein, in einigen §aupt3Ügen ben Serlauf anjubeuten,

ben bie grforfdjung 3$Ianb« genommen r)at , unb wenigfienS bie ba»U)tfädjlid)ften

€rfä)einungen ju regifirieren. SDer 3«lanb nocf) eingefjenber fennen au lernen wünföt,

wirb baburdj eine vorläufige Orientierung gewinnen unb mit ^>ilfe be$ ©ebotenen

Ieidjt ba* gfe^tenbe ergänjen fönnen.

Die ©runblage ber iSlänbtfdjen ©cographie unb ©efd)id)te hübet, nebft

bem 34!finber6u$ Hri8, bie 2anbndmabof (f. S. 242). En biejelbe fajlie&en

ftcf) bie gefdnajtlidjen unb ^albgefdt)i^tlidt)en (Sögur unb bie nocf) erhaltenen

Urfunbcn au§ mittelalterlidber 3cit *.

$Randi>c3 Sntereffante bieten bie (oon 1400—1646 reidjenben) Mnnaten be§

53jörn d ©fariteü, eine§ einfachen i§Iänbifd^en SanbroirteS, ber oon 1575—1656

lebte. 6in öoflftänbigeS SBilb oon ber 3nfel gu entwerfen, oerfudt)te in ber neueren

3eit juerft 9lrngrimur 36n§fon, Pfarrer in 9)ielfiadur (1568—1648). Qx beant-

wortete aufl) bie ungünftige ©cbtlberung eine§ Weberbeutfdjen, Ditbmar Steffen,

welcher balb nach ber ©laubenätrennung 1568 3§tonb befugte, beffen SBerf aber

erft 1607 ju Seiben erfdjien. S^anb unb ©rönlanb jugteitf) befebrieb in nieber-

beutfeber «Sprache 1616 ber friefifebe ^aftor unb Slftronom gabriciuS. 9118 6rubent

ju SBtttenbcrg fchrieb ber fpätere 93ifchof oon ©fnlbolt, 33)6rO"ur £borldtefon

(geb. 1637; ©ifebof oon 1672—1697), int 3a&re 1666 feine <$orograpt)ifa>

btftorifcbe 2lb$anbtung über 3§lanb unb öerteibigte fic in Öffentüdr>er Disputation

unter bem 93orfife be§ (£gibtu§ ©traud). Die #atla»ßruption üon 1625 fdjilberte

£b,orftetnn 5Jtagnu§fon (1627), ben f)efla-?lu§bnicb oon 1693 2:horlacu§ Ühor-

Iaciu§ (1694). Der £fd)cdt)e Daniel fetter (eigentlich, <Strejc), Dom „SSMnter»

lönig" ftricoridt) 1620 als Sehrer im Xfcbecbtfcfcen für feinen 6obn angefteüt,

1 Landnäma, ed. Jön SigurÖsson (Islendingasögur 1. vol.), Kjöbenh. 1843;

neue fritifcfje 2lu«gabe (oon Orinuur 3ön8fon), 3)af. 1900. — Biskupasögur I. II,

Kaupraannahöfn 1858—1878. — Flatevarbök I—III, Christiania 1860—1868. —
Islenzkir annalar sive Annalcs islaudici ab anno Christi 803 ad annum 1430,

Havniae 1847. — Safn til sögu Islands I—II, Kaupmannahöfn 1856—1876. —
Storlunga Saga, ed. G. Vigfuason, 2 voll., Oxford 1878. — 2>ie übrige Saga-

litteratur oerjetebnet bei Th. Moebius, Catalogus Librorum Islandicorum et Nor-

vegicorum Aetatis Mediae, Lips. 1858, unb Seraetdjniä ber auf bem ©ebiete

ber altnorbifdjen Sprache unb fiitteratur oon 1855— 1879 erfefuenenen ©Triften,

Seipjig 1880. 3)ie miä)tigften fpüteren @ejrf)tä)t6toerte ftnb: Jon Espol in. Islands

Ärbaekur i söguformi (12 Sie.), Kaupmannahöfn 1821—1855. - Finni .Tohannaei

Historia Eccl. Islandiae, 4 voll., Hafniae 1772-1778. — Pjetur Pjetursson, Hist.

Eccl. lsl. ab anno 1740 ad annum 1840, Hafniae 1841. — Diplomatarium Islan-

dicum, ed. Jön Sigurdsson , . Kaapmannah. 1857—1876. — P. A. Münch, Det

norske Folks Historie, 8 voll., Christiania 1852—1868. — Äotaloge ber alt*

norbifäjen unb islänbtfd&en ^>anbftf)riften in Äopenhagen (öon ÄÄluttb. ilopen«

^agen 1900) unb Stod^olm (oon 90. ©öbel. 6tocfboIm 1897—1900).

»aumaattnet. OManb. 8. SCufL 34
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530 5)ie gelehrte Ororfdjung im 17. unb 18. 3af)rf>unbett.

befudjtc oon £oflanb au§ 3*lanb, betrieb feine 8o vrt, £anb unb 93olf in

polnifdjer Spraye unb überfefete fein 2Bcrf bann aud) tnd Üfd)ed)ifd)e '.

3>af$ bie ©djätje ber iSlänbijdjen Sitteratur unb mit benfelben bie ftunbe

über bie Snfel nid)t nur nidt)t oerloren gingen, fonbern in immer weiterem

9)iajje bem übrigen Europa crfd^Iofjen mürben, ift ba§ SBerbienft i§länbifd)er

unb bänifdjer (Belehrten, meldte bom 17. Safa&unbert an bo& 3nterefje ber

©elel)rtcnmdt auf bie (Sbba, bie ©falbenbidjtung, bie iSlänbifdje ©efaiidjtfdjreibung

lenften unb ba§ Material fammelten, retteten unb fluteten, ba§ fpätcr ber ©agen»

forfdjung, ©efäid)t*forfd)ung unb 2itteraturgcfd)i(b>. oergleidjenben ^bilologie unb

»Btntfyologie bienen foflte. %n t^rer ©pifce fteljt, neben Söjöru a ©fardsd unb

tagrimur 3on§fon, ber 93ifa>f SBrtjnioIfur ©oeinSfon öon ©frilbolt (1605—1675),

ber, ein ebenfo rüstiger ^umanift al§ ^eunb ber l)eimifd)en ©efdjidjte unb

Sitteratur, eine Wenge alter £>anbfd)riften fammelte unb bie rocrtöoüften (barunter

ben Codex regius ber (Ebba) nad) Äopen^agen fanbte. £ort mürbe ba§ gelehrte

©tubium ber ffanbinaöifdjen ^orjeit iefet oon ber Regierung felbfl geförbert unb

unterftübt. ?U§ ©ammler unb (Srflärer tr)at fidj f>eroor 3:l)orm6dur Sorfafon,

SorfaeuS genannt (geb. 1636, al§ Interpros regius 1660 angefteflt, geft. 1719),

al§ ©ammler im größten Wajjfiab 9lrni Wagnü§fon (1663—1730). 9In ber

antiquarifdjen Bearbeitung be§ gefammclten ©toffeä beteiligten fid) bie $änen

©tefan ©tefaniuS (1599—1650), Ole Sffiorm (1588 -1654), £&oma§ «artbolin

(1619-1680), $eter 9iefeniu§ (1625-1688), (Srtd) ^antoppiban (1698—1764),

3afob Sangebef (1710-1775), ber ©d)webe 3. ^eringffjölb (1654—1740), ber

©enfer ^aul #enri Wallet (1730—1801). ®a§ ©tubium ber 6bba förberten

bie 3§Iänbcr 36n £laf§fon (1731—1811), ©oeinbjörn ggilSfon (1791— 1852),

f^iunur -DiagnüSfon (1781—1847) unb oor allem ber bäuifd)e 5orfdjer 9ta3mu§

6()riftian 9ia§! (1787—1831), einer ber ^Moniere ber oergleidjenben Ätiologie

unb #auptbegrünber ber iSlänbifdjen ©prad)gefeüfd)aft *.

1 Annälar Björn ä Skari\sai, sive Annales Bjoernonis de Skardsa, 2 voll.,

Hrappsey 1774-1775. — Dithmari Blefkenü Islandia etc., Lugd. Batav. 1607. —
Amgriinr Jönsson, Commentarius de Islandia, Havniae 1598; Crymogaoa, Ham-

burg! 1610; Anatome Blefkeniana, Holum 1612, Hamburgi 1618. — Stoüib ftabriciu«,

3$lanb unb ©tönlanb ju Anfang be« 17. 3at)rt)unbert$
;
Ijetauägegeben öon Ä. Sannen,

^Bremen 1890. — Theodorus Tborlacius, Dissertatio chorographico-hiatorica de

Islandia, Wittenbergae 1666. — Thorsteinn Magnüason, Sandferdig og kort islan-

diske Relation om det forferdelige og gruelige Jordskelff, som skedde for Osten

paa Island, hos Tyckebey Kloster etc., Kjöbenb. 1627. — Tborlacus Thorlacius,

Dissertatio historico-physica de ultimo incendio montis Heclae, Hafniae 1694. —
Daniel Fetter, Islandia aneb kratktf vypsani ostrova Islanda, v Prare 1673, f)erau£*

gegeben oon 6. 3ibrt, <ßrog 1894.

2 Th. Torfaeus, De rebus gestis Faereyensium, Havn. 1695 ; Historia Orca-

dujn, 1697; Series dynastorum et regum Daniae, 1702 ; Historia Vinlandiae, 1705;

Groenlandia antiqua, 1706; Historia rerum Norveg., 1711. — P. Resenius, Edda

Islandorum, 4 voll., Hafn. 1665— 1673. — Scriptores rerum Danicarum, ed. Lange-

bek, 8 voll., Hafn. 1772—1834. — .Ion Olafsson, Om Nordens gamle Digtekunst.

Kjöbvnh. 1736. — Sveinbjöru Egilsson, Lexicon poeticum antiquae linguae septen-
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5Reifeberid}te au« bem 18. 3ahrhunbert. 531

$urd) biefe ard)äologifd)en, gefdjid)tlid>en imb pbtlologifcben Stubien begann

3§lanb allmäbluf) meljr bie 9Iufmerffamfeit beS übrigen Europa auf ftd) §u jieb,en.

3m ^a^re 1717 fdjon erjagten eine SVetfebefc^reibunß Don „einem curieujen iMeb»

tmber", 1746 bie „9tod)rid)ten Don 3«lanb / ©rönlanb unb ber Strafe StaDtö"

oon £>. 3ob,ann Slnberfon, fpäter Bürgermeifter Don Hamburg, ©egen ihn richtete

1752 ber $äne Weis £orrebom feine „3uDerläffigen SBeric^te über 3§lanb".

vteute nodj Don SBebeutung finb bie Steifebriefe be3 ©djroeben Uno Don Sroil,

ber bie 3nfel im 3af>re 1772 mit bem Englänber Sir 3- ©ante befucrjte. flod)

mistiger aber finb bie jtoci iöänbe, meldte in bemfelben 3abre jwei 3§länber.

Eggert Sttafifon unb SBjarni ^älsfon, über ihre Heimat erfd)einen liefen, naajbem

fte in beu Sauren 1752 — 1757 biefelbe nadb allen Seiten, unb jroar bauptfäd)lid)

in naturfjiftorifdjem 3ntereffe, burdjroanbert Ijatten. 55er ^auptjioecf ihjer Steife

mar jroar, im Auftrag ber bänifd)en Regierung alte ^anbfajriften }u fammcln-,

fte beobachteten aber fefyr gut unb lieferten bie forgfältigfte bis balnn Dorfymbene

töefdireibung '. 5Öid)tige Ergänzungen ba$u in 93ejug auf ba§ nörblidje 33tonb

braute OlauS ClaDiuä. $er gäringer Eiohr machte einen Söcrfu«^ , eine

iSlänbifdje Waturbifiorie ju geben, unb ber Xeutfdje Ebnftian Ulr. Setleö Frei-

herr Don EggcrS, ein begeifterter frreunb be§ unglüdlidjen 3nfeIoolfe§, fafjte bie

bisherigen Mitteilungen über 3§lanb in eine red)t gute 33efd)reibung jufammen *.

^ndfür)rltcr)ere 93ertd)te über bie Dulfanifdjen Wuäbrödje mehren fid> in biefem

3al)rt)unbert, fdjon Don 1724 an. $)ie furdjtbare Eruption ber tytta Unsere 1766

bat £anue§ 5inn§fon befdjrieben; über bie SBcrbeerungen am ©faptiir»3öfull 1783

liegen brei SJarfteUungen Dor : eine offizielle, bie Don allen Äanjeln Beriefen werben

follte, eine oon ©. 9)t. £>olm, eine britte Don $Ragnu§ Steptyenfen. Eggert Clafgfon

arbeitete 1749 unb 1751 jroei Heine Monographien über ben Sßulfani§mu§ au§.

ipaflbor 3acob3fon einen „DoUflanbigen" Bericht über ^3(anb§ feuerfpeienbe

SBerge 1757 s
.

trionalis, Hafn. 1860. — Kinn Magnusen , Den aeldre Edda, 4 voll., Kjöbcnh.

1ö21— 1*23. — Weitere 2lngabcn bei ftofieltt (Er faV ©ruber, 2. Seit, XXXI), fieipjig

1855; Söinfel.fcoru, @efd)id)te ber i'üteratur be* ffanbinaöifäen 9torben$, ßeipaig 1880;

«djroeifoer, ©efd)id)te ber ffatibinaDiftben ßitteratur, ßeip3ig 1885, 1888; Petersen,

Ritlrag til den oldnordiske Literaturs Historie, Kjöbenh. 1866; Finnur Jöusson, Den

oldnordiske og oldislnndske Litteraturs Historie. Kjöbenh. 1893— 1898, u. f. tu.

1 Roise-Beskrivelso til Island af en curieus Liebhaher, Kjöbenh. 1717. —
o. Wnberfon, 9lad)rirtjten Don 3«lanb, ©röttlanb unb ber 6trafje Sam jum

9Jufeen ber SDßiffenfdjaften unb ber §anblung. 9tebft einem Sorberidjt Don ben

Cebenöumftänben bed SBerfaffertf, Hamburg 1746. — N. Horrebow, Tilforladelige

Efterretninger om Island, Kjöbenh. 1752. — Uno von Troil, Bref rörande en resa

tili Island 1772, Unsala 1777. — Eggert Ülafsaon og Hjarni Pälsson , Reise

igjennem Island, 2 voll., Sorö 1772.
1 Olaii9 Olavius, Occonomisk Keise igjeunem de nordvestlige

,
nordlige og

nurdöstlige Kanter af Island, Kjöbenh. 17*0. — N. Mohr, Forsög til en islandsk

Naturhistorie, Kjöbenh. 1786. — ßbr. u. Xtll D. egger«, ^bDfifolifdje unb ftütiftifaje

Sefdjieibung oon v\ölanb, Aopetitjagen 1786.

5 Hannes Finnsson, Tildragelserne ved Bjerget Hekla, Kjöbenh. 1767. —
Eggert Ölafsson, Enarrationes historicae de Islandiae natura, Haft». 1749; Dis-

34*
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532 SReifeberiflte oon 1800 bi* 1850.

3n ber erflen £>älfte be§ 19. 3abrbunbert§ würbe 3§lanb oerbältniS»

mäfjig nod) wenig befugt: ber erfie Stampfer foQ erft 1855 babin gelangt

fein, ©ir SB. Sarffon Ipoofer bereifte bie Snfel 1809, ©ir ©eorge ©ruort

2Racfenjie 1810; Sbenejer £>enberfon, Slgent ber SBibelgefeflfdjaft , bielt fid)

mäbrenb jweier 3af>re 1814 unb 1815 auf 3§fanb auf unb tt>ar burdj feine 93er«

binbungen mit ber ©eiftlidjfeit im flanbe, eine güfle intereffanten SöeobadjtungS«

material« ju fammeln. 9luf fein äweibänbige« SBerr folgten bie 93efd)reibungen

oon Wenge (bauptfädrttcb, mineralogifdj), ©liemann, Xbtenemann unb ©. 93. ©üntber,

fomte «Paulo, wäfjrenb ©. ©arlieb 3§lanb fpejiett rücfftd)tlicb feiner SBulfane unb

oulfanifcben ©rfcbeinungen bebanbelte. 5>er 3slänber IBjörn ©unnlaugSfon madjte

einen 3\erfud). ba« 3nnere ber 3njel genauer ju beftimmen; ber $äne 2baarup

nafym 3-lanb mit brauchbaren ÜberfidjtStabeflen in fein ftatt[ti]'d)e§ SBerf über

^änemarf auf. ©ute 9?otijen fammelten bie englifdjen Steifenben 3obn 93arrom jun.

(1884) unb Strthur $>itlon (1834). (Sin umfangreicheres , oerfdjwenberifd) aus-

gestattetes SBerf oeranlafctc bie (Srpebition, welche bie franjöfifdje Regierung in

ben Sauren 1835 unb 1836 unternehmen liefj, um baS in ben arftifcben Legionen

oerfcboflene ©djiff „Ca ßilloife" aufjufucfcen. ^kiul ©aimarb. 6ug. Äobert unb

Gug. «Dtequet befchrieben bie Steife; (Eug. Stöbert bebanbelte in jwei SBänben

3ooIogie unb SRebijin, «ötineralogie unb Öeologie ber 3nfel, SBift. fiottin bie $frofif,

<Dt. Saoier Warmier ©efdjicbte unb Sitteratur. £er ledere gab aud) gefonbert noch

©riefe über 3$lanb berauS, welche oorjüglicb bie litteraturgefcbicbtlicbe Söebeurung

beS 3nfe(ooIfeS beroorboben. $iefe ftnb mit großer Siebe unb oiel SBerftänbniS

gefdjrieben, wäbrenb 2Rabame 3ba Pfeiffer, bie erft ben Orient, bann 1844 3slanb

bereifte, bem armen 3nfelooIf faft alle feine crroiefenen SBorjüge abfpradj unb

faum nod) feine allgemein anerfannte 9teblid)teit gelten liefj '.

•

quisitio antiquario-physica de ortu et progressu superstitionis circa iguem Islandiae

8ubterraneum, Hafn. 1751. — Efterretning om Ilds-Udbrydelsen i Vester-Skapta-

fells Syssel i Island, Kjöbenh. 1784. — S. M. Hohn, Om .lordbranden paa Island

i Aaret 1788, Kjöbenh. 1784. — Magnus Stephcnsen, Kort Beskrivelse over den

nye Vulcans Ildsprudning etc., Kjöbenh. 1785. — Halldör Jacobsson, Fuldstaendige

Efterretninger om de udi Island ildsprudende Bjerge, Kjöbenh. 1757. — Magnus

Stephensen. Eptirmaeli ätjändu aldar, Videy 1806; Island i det attende Aarhandrede.

Kjöbenh. 1808.

1 Hooker, Sir Will. Jackson, Journal of a tour in Iceland in the summer
of 1809, Yarmouth 1811, London 1818 and 1842. — Mackenzie. Sir George

Stewart, Travels in Iceland during the summer of the year 1810, London 1811.

Edinburgh 1811, 1812, 1842. — Henderson, Ebenezer, Iceland or the Journal of

a residence in that island during the years 1814 and 1815, 2 vols.
,
Edinburgh

1818. 1819, Hoston 1831. — Menge, Notico of a Mineralogical Journey etc. The

Edinburgh Philosophical Journal Jan.-Apr. 1820. — ©. ©ürlieb, 3«Ianb rüdftä)tlidj

feiner Sultane, beißen Cuetten u. f. tt>., Sretyberg 1819. — ©liraann, ©eograpbifdje

Sefcbreibung oon 3«lanb, Altona 1824. — ft. 91. 2. 2bienemann, JReife im Horben

Europas, oorjügtid) in 3$lanb, in ben 3ahren 1820 bifi 1821, Seipjig 1824—1827.

— ^Paulto,, ^r. , 2opograpbi* öon SJänemart, Slltona 1828. — Bjocrnus Gunnlaugi

filius, De mensura et delineatione Islandiae interioris, In monasterio Videyensi

1834. — Thaarup, Frederik, Statistisk Udsigt over den danske Stat i Begyndselen
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Stubium ber iälänbifdjen »ulfone oon 1845 an. 533

©inen neuen Wuffdjtoung naljm ba§ ©tubium ber 3nfel burd) ben legten

großen 9lu§brud) ber £efta im 3ab> 1845. Wadjbem fd)on früher #rug oon

Wibba (nad) einer Oforfcr)ung€reife im 3ahre 1833) eine geognoftifdje $)arfteflung

ber 3nfel gegeben, beobad)tete nun ©artoriuS Don SBalterShaufen 1846 an Ort

unb ©teile fetbft ifjre oulfanifdjen Grfdjeinungen. 9i. 93unfen unb Des (Sloijeauj

untersuchten aufs forgfältigfte bie jaljlreidjen heifjen Duellen. £er 5>äne

3. 6. ©djgtlje jammelte in einer reid)f)altigen Sonographie bie eingeljenbfien

$aten über ben »brudj ber Spefla. $er Norweger $h. Äjerulf ftellte genaue

ftorfdmngen über bie gefamte i§länbifd)e Sulfanbilbung an, unb eine grojje SlnjahJ

©eologen oerfd)iebener Sänber bearbeitete ba8 oon ben ftorfdjungSreifenben gebotene

Material in roifienfd)aftlia>n Slbhanblungen. 3)ie 3al)l ber 3§lanbreifenben mebrte

fid) nun, befonberS oon ©nglanb au§, oon too bie 3nfel in fünftägiger Seefahrt

bequem ju erreichen ift \

©ef)r anjie&enbe JReifefdjilberungen lieferten Spiimj *Dtile§, ber erfte amen»

fanifdje 3§tonbfahrer (1852), unb fiorb SJufferin (1858); reifer an roiffenfdjaft«

lid)em ©ebalt ift ba§ 93ud) be8 englifdjen ©eeoffijierS gorbeä (1860). durften

ftollanb, beffen ©ertönt oon 6. ©. tfennebg herausgegeben würbe, oerfud)te 1861

in ba§ ©Ietja>rgebiet beS Craefa-Söfull einjubringen
; fr »calfe (The Oxonian

in Iceland) burdjrüt einen Xeil ber ©orengifanbur«2öüfte ; Sauber Sinbfao flubierte

bie i§länbifd)e ftlora unb ben Äatla-WuSbrud) oon 1860; (Sabine SBaring-ÖouIb

oertoanbte it)ren 3§lanb-3;rip 1862 oorjüglid) auf ba§ ©tubium ber alten roman-

af Aaret 1825, Kjöbenh. 1825. — Barrow, John, A visit to Iceland, London 1885.

— DiUon, Arthur, A winter in Iceland and Lapland, 2 vols. , London 1840. —
Voyage en Islande et an Groenlande, execute pendant les anuees 1835 et 1836

sur la corvette ,La Recherche*, 8 vols., Paris 1838—1851 (I—III. Histoire et

Journal de Voyage, IV. Zoologie et Medecine, V. Mineralogie et Geologie, VL Phy-

sique, VII. Histoire, VIII. Litterature Islandaise). — H. Marmier. Lettres sur

l'Islande, Paris 1837. — 3ba Pfeiffer, geb. Sieker, Steife nad) bem ffanbtnaoifdjen

Horben unb nad) ber 3nfel 3«lanb, CeiOjig 1845.
1 C. ftrug oon 9libba, ©eognoftifd)e Siarftetlung ber 3nfet 3älanb (in Äarflen*

Hrdjio 1834, VII, 421 ff.). — 2B. SartoriuS oon SBalterdhaufen , $fjüftfa>g«>ßW'

pbifdje Sfijje oon 3ölanb mit befonberer «ütffidjt auf oulfanifdje 6rfd)einungen,

©öttingen 1847; ©eologifdjer %Hai Oon 3«lanb, ©öttingen 1853; Über bie oulfa*

nifdjen ©epeine SisilienS unb 3*lanb« , ©öttingen 1853. — SSunfen , 9t. , Über bie

^rojeffe ber oullanifajen ©eftetnßbilbungen 3$Ianb8 (^oggenborff« Mnnalen 1853,

SBb. LXXXI1I. S. 197 ff.); «ßbofiiaUfäe »eobadjtungen über bie hauptfädjlidjften ©eiftr

3«lanb« (baf. LXXII, 159 ff.); Über ben inneren 3ufantmenl)ang ber ofeubo*

outtanifdjen 6rfd)einungen 3«lanb« (»nnalen ber ßfjeime, LXII , 1 ff.); J8e«

merfungen ju einigen ©imoürfen ic. (baf. LXIII, 70 ff.).
— Des Cloizeaux,

Observations physiques et geologiques sur les prineipaux Geysirs d'Islande (Annales

de Chimie, 3fl ser. tom. XIX); Note sur les temperatures des Geysirs d'Islande

(Comptes rendus des seances de lacademie des sciences 184G, tom. XXIII) etc. —
J. C. Schythe, Hekla og dens sidsto L dbrud, Kjöbeuh. 1847. — Tb. Kjerulf,

Bidrag til Islands geognostiske Fremstiüing (Nyt Magazin for Naturvidenskalierne,

Christiania 1853, S. 1 ff.); Om Islands traehytiske Dannelser (das. 1855, S. 72 ff.)

;

Islands Vulkanlinier (Nyt Magazin, t. XXI), Christiania 1876.
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534 ßngUfäe 9letfenbe üon 1850 bi« 1900.

tif^cn ©ögur; 91. Sönjjon unterfudjte 1862 bie Temperatur ber Öettfr; 6. SB. 6he*

phearb brang in ben Sminga-SofuH Dor unb betrieb (1867) bauptfädjlict) ben

Worbtoeften ber 3«fel; SKcharb SBurton burd)rei[te Dom SBerufjörbr au§ (1872)

ba8 Cftlanb bi§ §um 9RyMtn; &. Sod betrieb (1881) ben Stolfan «3fja

;

bie norf) unbefannteften unb am fdbmerften jugänglid)en Legionen beS roeiten

93atna-3öfufl unb ber Statta burdjforfdjte mit ber llnerfdjrodenheit eines Pionier©

95MÜ*tam fiorb 2Batt3 (1875). (Sine reichhaltige Bibliographie über 3§tanb§ duI«

fanifdje Ausbrüche unb (?rbbeben fteUte 1885 ber Nmerifaner ©. §. Böhmer

jufammen. — 25er flmeriraner ©. ffneelanb, ber bei (Gelegenheit be5 Menial«

fefteS 3§Ianb befugte, gab 1876, bie Gnglänberin 3- OSmalb 1882 eine

JReihe jebr fetjöner unb 3ugleidj gehaltDoüer SReifebilbcr fjerauft, boct) nicht fo um*

faffenb unb bebeutenb wie BurtonS SSÖerf. 5Jtond)e§ vJ2eue bieten bie ©djilberuugen

öon 2B. SB. ^)omeU (1893), ber nad) einem Dergcblidjen <8erfud)e (1890) im

folgenben 3al)r bie ©pifce be§ Öraefa-3öfufl erftieg, 1899 mit jroet anbern ßng-

länbern ben 2ang-3öhtll erflomm, 1901 bei einem glujjübergang in 3$lanb ertranf

;

ebenfo bie Wotijen be§ 93efuD»®eologen Sohnfton-l'aDi*, ber 1890 ben ©faptar»

Söfufl unter[urf)te. $a§ ^radjtroerf Dem 21V ©. Mingmoob unb 3- StefonSjon

ift Dormiegenb Don gefd)id)tlid)em unb Utterahirgef(hid)tlichem 3ntereffe. Rubere SReife-

ffijjen oon ©aller, Don ©uifen, JRuffel. ©omington, 5B. Sanlor, <£. £arIeo,

% Smeebie u.
f.

m., 9ieifefübrer oon 20. ©. £ocf, 3ohn GoIe§, Wurran

1 Miles, Pliuy, Norourfari or Kambles in Iceland, New York 1854. — Dufferin.

Lord. Letters from High Latitudes. London 1858. — Forbes, Charles S., Iceland,

its Volkanoes
, Geysers aud Glaciers, London 1860. — E. Thurstan Holland. A

Tour in Iceland in the summer of 1861 (PeakB, Passes and Glaciers), ed. by E. Sh.

Kennedy. London 1862. — Metcalfe, Fred., The Oxonian in Iceland, London 1861.

— Lauder Lindsay, On the Flora of Iceland (Philosoph. Journal) ; On the Eruption,

in May 1860, of the Kötlu-gja Volcano, Iceland, Edinburgh 1861. — Sabine

Baring-Gould, Iceland, its Scenes and Sagas, London 1863. — Bryson, A., Notes

on a Trip to Iceland, Edinburgh 1864. — Shepheard, C. W., The North-Western

Peninsula of Iccland, London 1*67. — W. G. Lock, Askja. Iccland's largest

volcano, London 1881. — Hurton. Richard, Ultima Thüle or a Summer in Ice-

Jand. 2 vols. , London 1875. — W. L. Watts, Snioland or Iceland, its Jökulls

and Fjalls. London 1875; Across the Vatna Jökull, London 1876. — George H.

Boehmer, Observations on Volcanic Eruptions and Earthquakes in Icelnnd. From

the Smithonian Report for 1885, Washington 1S86. — S. Kneeland, An American

in Iceland. An aecount of its Scenery ,
People and History, Boston 1876. —

K. .1. o.swahl, By Fell and Fjord, scenes and studio* in lceland, Edinburgh 1882.

— F. W. W. Howell, Icelandic Pictures. drawn with pen and pencil, London 1893. —
W. G. CVdlingwood and J. Stefänsson. A Pilgrimage to the Saga-Steads of Iceland.

Ulverston 1807. — H. J. Johnston-Lavis , Notes on the Geography, Geology,

Agriculture and Economic« of lceland (Scottish Geogr. Magazine 1895, p. 441—466).

— Kussel. Mich., lceland, Greenland and Faröe Islands, London 1862. - Syming-

tou. Pen and pencil sketclies of Faröe and Iceland, London 1862. — Bayard

Taylor, E^ypt and lceland, New York 1874. — Waller. Six woeks in the saddle.

A Painter's Journey in lceland, London 1874. -- Yan Guisen, A Holyday in

lceland, London 1*79. - E B. Harley, A Girl s Kide in Iceland, London 1890. —
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ftranjöftfdje unb ffanbtnaDifa> fteiienbe 1857 bi« 1900. 535

3m frIben 3abre wie £orb Sufferin (1857) befudjte ^ßrinj Napoleon 3§lanb

auf ber (Sorbette „La Keine Hortense"; bie Seife würbe burd) Ghar(e§ Gbmonb

(0>f)oiecfi) befdjrieben. 5Jon anbern franjöftfd&en Tutoren fmb nennen: Söar»

baticr be 9HaS (1862), Sfpoon (1865), 3ule3 unb 9to6l Wougaret (1868),

ficclercq (1882), & 6b,eDalet (1884), fiabonne (1888), 33. SReignan (1889).

SJarbatier banbelt über bie franjöfifdje f^ifc^erci an ben i8länbifcb>n tfüften,

^hopon übet Slnferpläfce bofelbft, 3ule3 Nougaret über ben ©urtarbranbur unb

bie iälänbtfdje 93emalbung§frage ; SBwon ftellte (1880) im Auftrag be§ fraujofifayn

Unterricht3mtnifterium§ geologifdje Unterfudwngcn an, % ibeje befdhrieb einen

JRitt burdj ben ©atna^öiuH (1887); 3. Seclercq gab eine Übcrfidjt über bie ©e-

fd)id)te ber iälänbifdjen Sßulfane (1887); bie anbern ber genannten 93erfaffer geben,

mit ben gewöhnlichen SBorgügen unb Unarten franjöfifdjer ©chriftfieller, il)re 6in«

brürfe wieber. (Sbenfo munter getrieben al§ geja^macfDod auSgeftattet finb bie

töeifeffiäjen be§ ^Belgiers Eugene be ©roote, mit 6 Sabierungen oon 3)anie«l be

Öaene #aum etwas 9ieue8 enthält ba§ ©d)riftd)en beS SöelgierS 2eu§betb (1897).

Sßon neueren ffanbinabifdjen SBerftn über $8Ianb ift Dasjenige be§ ©coweben

$aij!utt (®ojent ju Upfala) baburd) bemerfenSmert, bafj er ber @letfd)erbilbung

ber 3n|el feine Nufmerrfamfcit juwanbte. <£r bereifte bie Snfel 1865, Derweilte

lange 3eit im ©üben wie im Horben unb gab feinem auSgebefjnten SBeobadjtungS-

material eine feljr anjiefyenbe ftoxm. $er bänifdje ©eologe 3obn§trup befugte

3§lanb jweimal (1871 unb 1876) unb unterfudjte namentlid) bie neuen SSuIfaue

oon 1875 am 9J?yüatn. ßriftian Äfilunb lieferte 1877 eine feljr gebiegenc

hiftorifdHopographtfdje SBefdjreibung be« ©üb» unb SöcftlanbeS, 1879 be§ 9iorb»

Ianbe§, unb fdjilberte in einem intereffanten Sluffafc ba§ iälänbifdje SßoIfSleben

ber alten 3cit. ftür bie ältere 2itteraturgef(^ict|te bemerfen§wert finb bie ©tubien

<L 9tofenberg§ über baä ©eifteSleben ber 9?orbmänner, für bie mirtfd)aftliä>n

3uftänbe ein fleinereS ©ebrifteben beleihen Söerfaffer«. GrSteo r>at ber ©arten-

A. Tweedie, A Girls Kide in Iceland, 2. ed., London 1894. — W. G. Lock,

Guide to Iceland, Charlton 1882. — J. Coles, Summer Travelling in Iceland.

London 1882. — Murray, Handbook for Denmark and Iceland, London 1883. —
Sportman's and Turist's Handbook to Iceland, Leith 1900.

1 Charles Edmond, Voyage dans les Mers du Nord ä bord de la corvette

,La Reine Hortense', Paris 1857. — Barbatier de Mas, Instructions nautiques sur

les Cötes d'Islande, Paris 1862.— Thoyon, Kenseignements sur quelques mouillages

sur la Cöte d'Islande, Paria 1865. — Jules Nougaret, Le Surtarbrandur d'Islande,

les anciennes forOta et le reboisement do cette lle (Bulletin de la Soctete de Geo-

graphie, Paris 1868). — Nol'l Nougaret, Voyage dans TinWrieur de l'Islando (Tour

du Monde), Paris 1868. — Jules Leclercq, La terre des glaces, Paris 188S. —
Henri Labonne, L'Islande et l'archipel des Fa>ro*er, Paris 1888. — V. Meignan,

Pauvre Islaude! Paris 1889. — Breon, Notes pour servir ä 1 etude de la geologie

de l'Islande et des iles Faroe. Paris 1884. — E. Chevalet, Voyage en Islande.

Tours 1884. — A. Theze, Les lies Westmann et la cöto ouost de l'Islando (Bullet,

de la Soc. de Geogr., Rochefort 1885); De Nupstad ä Grönstadir ä travers le

Vatna Jokull (ibid.). — J. Leclercq, Les eruptions volcaniques de l'Islande

(Bull. Soc. R. Beige geogr. 1887). — Eugene de Groote , Island, Paris 18*9.

— N. Leysbeth,- Voyage en Islande et aux Fftröer, Bruxelles 1897.
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53G Slanbtnaüiföe 3rorföer — Ä. öon ÜJlauret.

fultur 3§lanb8 feine Slufmerffamfeit gefdjenft, 53ruun ber iSlänbifdjen Äultur»

gefdjidjte in weitejtem Umfang. ©er Norweger imunb §eflonb Ipat feine oor«

roiegenb geologifdjen ©tubien über bie i§Iänbtfd)en ©ebirge, @letfd)er, 93ulfane

fämtHd) in 3*itfd)nften publiziert. ^Jorbcnffjölb befugte 3§lanb auf feiner ©rön«

lanbSreife im 3ahre 1883. Über 3§Ianb§ neuere ©pracbe, Sitterarur unb fllein-

funft wröffentli^te ber fd)mebifd)e «Philologe tRotf Slrpi (1885 unb 1886) »ert-

oolle Beiträge. — 2lnbere SReifeffijjen öon St. 3anfon, @. ©torm, ©. Srombolt,

31. gcbberfen u. a.
1

3n SDeutfdjlanb mar ba§ Sntereffe ber ©ermaniften meljr auf altnorbtfd)e

Spraye unb ^Anthologie im allgemeinen, al§ fpejiefl auf 3§lanb gerietet; bod)

ftnb bie ebbifdjen ftorfdjungen eines 3afob ©rimm, Urlaub, ©imrocf, ©tubad),

Don ber £agen. 9Kone, ÜJtüQenr)off aud) bem fernen Snfeloolf ju gut gefommen.

2b,. Möbius unb anbere haben bann aud) baS ©tubium ber i§länbtfd)en ©ögur

mächtig geförbert.

SBon ben beutfdjen 3«Ianbfabrcrn ber legten fünf 3a&r$f&nte fat feiner

fo Diel für 3$Ianb geleiflet, als flonrab öon «Dtaurer, töetiöcr bie 3nfel 1857

1 C. W. Paijkull, En sommar pä Island, Stockholm 1866 ; Istiden i Norden,

Stockholm 1867; Bitrag til känncdomen om Islands bcrgsbyggnad (IL S. Vetensk.

Akadem. Handlingar) , Stockholm 1867. — Fr. Johnstrup, Indberetning om en

Undcrsögelsesreise paa Island i sommeren 1876, Kjöbenh. 1877; Om de i Aaret

1875 forefaldne vulkanske Udbrud paa Island (Geogr. Tidskrift I, Kjöbenh. 1877).

— Krist. K&land, Bidrag til en historisk-topografisk beskrivelse af Island, 3 voll.,

Kjöbenh. 1877. 1879; Islands Fortidslaevninger (Aarb. f. nord. Oldk. og Hist,

Kjöbenh. 1882).— C. Rosenberg, Nordboernes Aandsliv, 3 voll., Kjöbenh. 1877—1885

;

Fra Island i Nutiden, Kjöbenh. 1877; Et Par Reisebilleder fra Island, Kjöbenh.

1875. — Erslev (Geogr. Tidskr. 1877). — D. Bruun, Fortidsminder og Nntidshjem

paa Island, Kjöbenh. 1897; Gjennem affolkede Bugder paa Islands indre Hoj-

land, ibid. 1898; Nokkurar EyoJbygdir i Arnes-Syslu, Skagafjoröardölum og

Bärdardal, Reykjavik 1898; Turistrouter paa Island (Danske Turist For. Aars-

skrift 1898, Kjöbenh., p. 129—168) II. Tvaers over „Kaien* fra Sederkrog til

Reykjavik (ibid. Aarsskrift 1899, p. 121—188); Studier af Nordboernes Kulturliv..

Kjebenh. 1899. — Amund Heiland, Störrelsen af Islands Jökler (Geogr. Tidsk.

VII.); Vnlkanerne af 1783 paa Island, Kristiania 1885; Om Islands Jökler og

om Jökelelvernes Vandmaengde etc. (Archiv för Mathem. etc. VII.) ; Islaendingen

Sveinn Pälssons Beskrivelse af islandske Vulkaner (Norek Turistfor. Arbog, 1882);

Höjdemaalinger fra Island (Arclüv VII.) ; Om Vulkaner i og under Jökler i Island

og um Jökullaup (Tidsk. udg. af den Letter. Forening, 1883); Om Island (Nyt

Tid.skr.) , Kristiania 1882 og 1883; Studier over Islands Petrografi og Geologi

(Archiv f. Mathematik IX.); Om Islands Geologi (Geogr. Tidskr. VI. 1882). —
A. E. Nordenskjöld , Om Bröderna Zenos Resor etc., Stockholm 1883; Stubien

unb Oforfdjungen , ctranla&t burdj ineine Steife im flohen Horben, Seipjig 1885. —
Rolf Arpi, Islands yngre literatur och sprak (üpsala Universitets ärsskrift,

18SÖ) ; Isländska föremäl i Nordiska musect (Samfundet för Nordiska Museets

friimjande. Meddelanden, Stockholm 1888). — K. Janson, Fra Island, Christiania

1874. — G. Storni, Minder fra en Islandsfaerd , Christiania 1875. — Sophns

Tromholt, Brevc fra Ultima Thüle, 1885. — A. Feddersen , Et Besög ved en

islandsk Fjord (Geogr. Tidskr. 1885); Gcysirdalen og dcns Vandlöb (ibid. 1887).
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SJeiitfäe ^orfäjer unb SRetfenbe öon 1860 bi* 1900. 537

befugte, nadjbem er bereits in einem auSgejeidmeten SScrfe bie Vefeljrung 3§Ianb8

jum ßfjriftentum quellenmäßig bargefteüt fyatte. ©eine Keife terroonbte er tjaupt«

jiicfyUd) auf Sammlung ber i§Iänbtfd)en VolfSfagen. (Er gab aber nid)t nur felbfl

ein grünbltdj nnffenfdjaftlirfjeS SCBerf Darüber heraus, fonbern förberte aud) bie

Verbffentlidfwng ber jmeibänbigen ©agen-Sammlung , meldte 3<m ärnafon bor-

jüglia) auf feine Anregung jufammengebrad>t tjatte. Seine ©efdjidjtc SSIanbS

bis jum Untergang beS ftreiftaateS unb feine Sluffäfce über bie neuere polttifdje

©ef$irf)te ber 3nfel ftnb baS ©rünblid>tte, was über biefen ©egenftanb ejiftiert.

3n einer Wenge mm «b&anblungen b,at er bie fdjmierigften fünfte beS alt-

norbtfdjen 9ierf>tS aufgeflärt. ftür bie Kenntnis Don ©prad)e unb ©efa^idjte gilt

er auf 3§lanb felbft als eine ber erften Autoritäten. §a8 einjige, roaS mir an

feinen Seiftungen ju bebauem finben, ift eine gemiffe Voreingenommenheit gegen

bie fatbolifa> Äira>, bie tyn mitunter ju unbilligen, ia aud) ju unnötigen Urteilen

oeranlajjt f)at \

$>er SReifenbe @. @. SSinfler manbte feine Aufmerffamfeit b,auptfäd)lidj bem

geologifdjen ©au ber iSlänbifdben ©ebirge ju, befdjrieb aber aud> (1861) in ge-

fonberter $arfteHung Sanb unb VoU. $rener unb 3»rfel bereiften bie Snfel 1860,

erfierer l)auptfäd)li$ mit aoologifdjen , legerer mit geognoftifa^en unb botanifdjen

Unterfudjungen bejd)äfttgt, bie wie ibjre gebiegene 9teifefd)ilberung nod) (jeute Hüffen«

fdfaftltdjen SBert befifcen. Äarl 93ogt befdjrieb in feinen „9iorbfaf)rten" (1868)

audj einen Seil üon 3Slanb. 9Rar. Zorbaus ©fijjen Dorn 3ab,re 1874 finb nur

ein letdjtfüfjigeS ßfeuUIeton, oofl Spott auf baS ferner geprüfte Volt unb fein

ÜMenialfeft. dagegen bat ßeilfjad (1883) bie naturijiftorifdfe Kenntnis ber

Snfel um manage gute Veobadjtungen gemehrt, Sö)roeijer (ebenfalls 1883) fianb

unb fieute fein: treffenb gcfdjtlbert unb bie ÄenntniS ber iSIänbifdjen ^oefie unb

Sitteratur burd& grünblidje ©tubien mefentlidj geforbert. Wnfpredjenbe 9ieifeffijjen

lieferten fr Vetter (oon 1887), % §euSler (1895), 93. Äabje (1899). % ©eb^arbt

unb gräulein SW. «etjmann-Sil^S oerfaf>en bie geograpbifa> 3eitfd>rift „©lobuS"

Ijäufig mit gebiegenen Auflagen unb 9iad)ridjten über 3§lanb, wäljrenb St. <?eil-

f)aä tmuptfädjlidj „jßetermannS Mitteilungen" mit geograpbifa>gcofogifd)en 93e«

rieten oerforgte. Uber 3§lanbS ältefte Söefiebelung fdjrieb O. ©dnimann, über

bie 3S(anbfab^rten ber Spamburger 6. Vaafdj. Oljne 3sianb ju befugen, t)at

Sßoeftton in Söien, mit 3ugrunbelegung ber offiziellen bänifdjen unb t&länbifdjen

©tatiftif fotoie ber reiben oorfyanbenen fiitteratur, baS genaueste unb grünblidjfte

geograptyfdje £>anbbuä) über 3SIanb gefdjrieben, baS oor ÜfjorobbfenS gorfdjungen

1 Ä. SDlaurer, S)ie SBefetfrung be« nortoegifdjen Stamme« 3ura €b,riflentum

2 SBbe., 9)tttna)en 1855; 3stänbif(6.e Söolföfagen ber ©egentoart, Seipjig 1860; 3«Ianb

oon fetner erften Sntbecfung bii iura Untergang bei ^reiftaateS , 2)iüticf)en 1874;

3ur politifdjen ©efd)ia)te ^öfanb«, Seipjig 1880; ?lrt. ,@raagaaö" bei Srfrt) unb

©ruber, 2^. 77, unb „©ulatying", baf. Ib. 96; oerfdjiebene Slbljanblungen in ben

*PubIitattonen beT Ägl. fflaür. 2tfabemie ber 2Biffenf$aften ,
«Dtttn^en 1872—1883.

— Jon Ärnason, Islenzkar ^»jotJsögur og aefintyri, 2 voll., Leipzig 1862 u. 1864.

(2eilweije überfe^t oon Powell and Eirikr Magnüsaon , Icelandic Legends,

London 1864; Carl Andersen, I sland.ske Folkesagen, 2 voll., Kjöbenh. 1862 u.

1864; Sebmann=iJfilf|^, 3$Iänbifd)e 93ol!*fagen. SBerltn 1889, 5leue &o!ge 1891.
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588 3*Ianb« erforföung burch 3älänber Oon 1839 an.

oort)anben war, auch burch Überlegungen unb litterarifche ©tubien bie Kenntnis

be« 3njelöolfe4 erweitert *.

^)er nationale Sluffdjwung 3§lanb§ fowic bie Anregung burd) auSIönbtfc^e

Qtorfcher Ratten bie günftige ftolge, baß aud) bie 3«länber felbft »lieber mehr

Anteil an ber ßrforfchung it)re« i'anbe« nahmen. 2)ie bebeutenbflen Anregungen

unb Seiftungen gingen oon ber i«länbifd)en fiitteraturgefellfchaft au«, ©djon im

Slpril 1839 plante biefelbe eine umfaffenbe geographifa>ffatiftifche Beitreibung

be« £anbe« unb fanbte ju biefem 3roecf 70 fragen an alle (SMftliaje, 11 an alle

©nffelmänner. ftafl jmanjig 3oh" oergingen, bi« ber bebeutfame $lan jur

befriebigenben Ööfung fam in ben Skvrslur um landshagi a Islandi (Berichte

über bie öffentlichen 3»ftönbc auf 3§lanb), welche oon 1855 an oon 3afr $u

3afyr bie forgfältigften Überfichten über Beoölferung, l'anbbau, Biehjucht, £anbel,

bürgerliche Berwaltung u. f. to. üeröffentlidjten. Mannigfache Ergänzungen bietet

ba§ feit 1855 erfcheinenbe Amtsblatt (Ticiindi um stjörnarmälefni Islands),

fowic bie oiel ältere 3citfc^rtft be« »«ein« Skirnir (feit 1827 erfdjeinenb). 2Jitt

ben Skyrslur og Roikningar (Berichten unb Rechnungen be§ Berein«) würben

aCjährlid) „fleue Nachrichten" (Frettir) unb bibliograplufche Wotijen (Bökaskrä)

oerbunben. £urch bie ^ublifationen ber i'itteraturgefellfchaft tyibtn fich unter

Rührung 3on ©igurdöfon« gleichzeitig bie hiflorifche Dueflenforfdjung, Cittcratur-

gefchid)te, ätechtSgefchichte, ^oefie, Naturfunbe, ©tatiftif erfreulich enhoidelt. 3ön

©igurÄSfon felbft fammelte eine Menge Sftenftücfe, welche bie ©efchidjte ber

i«(änbifchen Bulfane betrafen. Um ba« ©tubium ber älteren Sitteratur erwarb

fich bit größten Berbienfte ©utUranbur Bigfu«)on (in Ojforb) burd) fein Icelandic-

English Dictionary, fein Corpus poftticum boreale, feine $lu«gabe ber ©turlunga«

©aga unb anbere Bkrfe. Botanifche ©tubien pflegte Obb £>jaltalin, mebijinifchc

fein 9iamen«oetter, ber oerbienftoolle unb allgemein beliebte Oberarjt 3»>n $jaltalin.

Bemerfen«mert für bie wirtfdjaftliche Beurteilung ber 3nfel ift bie Heine ©chrift

1 ®. ©eorg fintier, 3älanb, ber Bau feiner ©ebirge unb beffen geologifäe

Bebeutung, ÜDiundjen 18G3; 3ölanb, feine Betoolmer, Sanbeäbilbung unb oulfanifd)e

9tatur, Braunfchweig 1801 ; <£ine 9lcife nach 3*lanb. 35er ©ttben unb Horben 3*lanb«.

©ctjfir unb Strolfur (2Öeftermann$ 9)lonat«t)cfte 1859 , 1861 , 1870) ; Über 3«Ianb

(Hirtlanb 1861). — 20. *»reöer unb fr 3irfel, Steife nach 3«Ianb im ©ommer 1860,

ßeipjifl 1862. — Äarl Bogt, 9torbfaf)rt, $ran!furt 1868. — 3ferb. Sittel, ObRbian

oom £rafntinnuf)vt)ggr. Bofaltglaä oon 9?rt)Iir. Slnbere petrograpt)ifd)e Slbljanb«

lungen (Sifcungäberid)te ber Slfabemie b. SOßiffenfdj. in BMen, Bb. XLU. LXV11). —
War Zorbau, Bom Jtreml 3ur Hlhambra I, 237—276, t'cipjig 1881. — R. «eil-

baef, JReifcbtlbev aui 3*lanb, ©era 1885; 3*lanb* Statut unb ihre Cinftfiffe auf

bie Beoölftrung (JEeutfcfje ©cogr. 33lätter IX.)
;

Seiträge 3ur ©eologie ber 3nfel

3«lanb (3eüfär. ber 2). ©eolog. ©efeHfö. 1886, Bb. XXXVIII). — ©djmei&er.

3^lanb, i'uiib unb Seute, ©efeftichte, Öitteratur unb Sprache, ßeipjig 1885; ®t\i)iä)tt

ber ffanbinaoifdien Sitteratur, 3 Sbe., ßeip.Mg 1885. 1888. — Sf- Better, 3«lanb*

Sounersmarl (Beil. jur Hagem. Seitung 1888, 9ir. 13 u 14). — «. OeuSler, Bilber

au4 3*Ianb (^eutfehe SRunbfc^au, Berlin 1896. LXXXVIII. 202- 223 ; 385—410).

— 2?. &ai)U, 6iue Sommerfatirt auf 3ölanb, Berlin 1900. — 3. 6. $oeflion.

3olanb, ba^ Sanb unb feine Betuobner, SBien 1885; l?itteratur»2luffäfcc im .DJlagajiii

für IMtteratur be« 3» s «nb 3luolanbed" (Veipjig 1879 ff.).
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3>ie ftorfdjungSretfen j,. Sfjorobbfenä. 539

beS einfachen SaubnrirteS gtnar NSmunbSfon (f. oben 6. 513) über ben ftort-

fdjritt 3SlanbS, welche Don ber fiitteraturgefeflfchaft mit einem ^reis gefrönt mürbe.

©emerfenSroerte Beiträge jur Kulturgefchidjte lieferten Baltyr ©udmunbSfon,

©igurOur SBigfuSfon, Sörtmjolfur 3önSfon unb J^orfteinn (£rltngSfon. ©runblage

ber telänbifchen Karten ift nod) beute bie Karte Uppdrättur Islands, meiere Björn

©unnlaugSfon. ber ©ob,n eines dauern in iprittafjörbur, aufnahm nnb meldte in

oier blättern (1845), fpäter in einem Blatt (1849) oon ber gitteraturgefellfdwft

herausgegeben rourbe. ©ie mirb gewöhnlich, nad) bem $>änen O. 9i. Olfen benannt,

ber bie Verausgabe leitete. $te fämtlid)en Aufnahmen rühren inbeS oon Björn

(ÖunnlaugSfon ber, welcher, unter unfäglicben ©cbmtcrigrctten, lange 3ah" baran

arbeitete. 3roei Heine banad) ausgeführte Kärtchen öeröffentlichten Leiermanns

„Mitteilungen" (1862, Safel 9) '.

X. Die iorfdjuitgtn bes 3*län)trs J>oroalbnr ftborobbfeit.

<£aS Bebeutenbfte für bie neuere QErforfcbung Sßlanbft hat unzweifelhaft ber

iSlänbifdje Ökologe poroalbur ^borobbfen geleiftet. ©ein Bater 3on porflarfon

^horobbfen , ber (1819 geb.) oon 1841 an in Kopenhagen flubierte, 1848

als bänifcher greimifltger ben fchleSwig-holfteinifchen Krieg mitmachte, bann mieber

in Kopenhagen fchnftfiellerte unb flubierte, 1850 nach 3§lanb jurüeffchrte unb

bort als Beamter (©nffelmann) erft bie Baröaftranbar-, bann oon 1861 bis

ju feinem iobe 1868 bie BorgarfjarOar»©VSla Dermaltete, hat fich als einer

ber früheren 9ioöeIIiften 3§lanbS einen Warnen gemad)t. ©eine (Stählungen

„Knabe unb ^(äbchen
-

(Piltur og Stulka), 1850 in Kopenhagen erfchienen,

unb „Wann unb ÜKMb" (MntW og Kona), erft nad) feinem Jobe 1876 oon

ber i§Iänbifd)en SitteraturgcjeHjdjaft herausgegeben, bieten febr IcbenSmahre,

poetijche unb anjiehcnbe ©chilberungen auS bem iSlänbifchen Bolfeleben, eine 91rt

©eitenftütf ju BjornfonS norroegifchen BoltSnooellen. 91ud) feine ©ebichte, frifd)

unb formgewanbt, trafen ben echten iSlänbifchen BolfSton unb erlangten, erft in

oerfchiebenen 3eitfrhriften, bann gefammclt, grofje Beliebtheit. 9US er 1868 fiarb.

1 HW Islenzka Bokmentafelag , 1816—1866 (gfeftfd)rift jum 50iährigen 3u«

biläum ber ßitteraturgefellfdjaft) ,
Kanpmannahftfn 1866. (SJie Schrift enthält ein

Uerjeicöniä fämtltdjer *Nublitationen bti JöereinS oon 1816 an.) — Skyrelur um
landshagi ii Islandi , 1855 ff. — Tiuindi um stjörnarmälefui Islands, 1855 ff.

—

Almanak pjoiKinafelagsins. Kaupm. 1875 ff. — Gunbrandr Vigfuason, An Icelandic-

English Dictionnry, Oxford 1*74 ;
Corpus pot'ticum boreale, 2 voll., Oxford. 1883

;

Sturlunga Saga, 2 voll., Oxford 1878; Tiinatal i Islendigasögum (Safn til sögu

Islands 1.). — Odd Hjaltalin , Islenzk grasafraeiM , 1830. — Jon Hjaltalin,

Lncknmgakver. 1840.- Einar Asmundgsoti, Um framfarir Islands, Kaupm 1871.

— Valtyr Gunmundnson, l'rivatboligen pä Island i Sagatiden, Kjübenh. 1**9. —
hrjiir ritgjörMr, sondar og tiloiukaiW Herra Bali Meiste^ af Finni Jonssyni,

Valtv Gii^mundssyni og Boga Th. Meisted, Kaupm. 1892. — Th. Erlingsson,

Kuins of the Saga Times. London 1900.
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540 Ihorobbfen* {Reifen. — Hsfja (1876). - 2ttytmtn (1882).

hinterließ er feine grau mit ihren oiet Knaben in nic^r eben glänjenben 93er»

baltniffen. 36n Slrnafon, ber um bie i§lönbifcr)e 2Jlärchen- unb ©agenforfdhung

hocfmerbiente SBibliotbefar ju IRenfjaotf, ber ©emabl it)rer ©chwefter, fjalf inbeS,

obwohl felbft nicht reich, ber bebrängteu SBitwe nad) feinem beflcn Vermögen.

(£r nat)m ben einen ber ©öfme, ben jungen poroaldur, ber bamalS 13 3arjre

jählte, ju ficb nach SRepfjaöif unb jog ihn wie fein eigenes Kinb auf

$>er talentüofle Knabe jeidmete ftcf) an ber Cateinfd/ule befonberS burd) feinen

gifer für ©cographie unb 9toturoiffenfd>aft aus. 9tad)bem er baS ©ömnafvum

abfolbiert r)atte, würbe i^m 1875 Gelegenheit geboten, fiö) an ber UniDerfität

Kopenhagen weiter in feinen fiieblingSfäcbern auSjubilbcn. bereits im folgenbcn

3ab>e mürbe er tum feinem Sebrer, S^rofeffor 3obnfhrup, »ieber mit nadj 3Slanb

genommen, um bie Söirtungcn eines oulfanifd^en Ausbruchs ju unterfucfjen, meiner

fict) 1875 in ber ©egenb ber ^rjngiiifiöH unb ber fogen. SlSfja ereignet hotte.

yiaä) biefem erften ^raftifum geologifdjer fjorfcbung ftubierte er mieber »eiter in

Kopenhagen unb ©todfjolm, bis er im ©ommer 1880 an ber neu errichteten SReal«

fa)ule $u SWöilntDellir als Sebrer angefiettt mürbe. 3n bem weltfremben Xbäldjeu

am (fnjafjördur unterrichtete er, fümmerlich befolbet, mährenb ber näajften 3ab"

eine fteine ©d)ar junger Seute Dom Sanb im $)änifd>en, in ©eographie unb ©e«

ichidjte, in ben Elementen ber Waturgefchichte unb ^lmfif, ™$ etli^e im Rechnen.

®ie Serien benufcte er, um fich im Sanbe um$ufeben unb feine praftifcfjen geo»

logifeben Kcnntniffe ju ermeitern. SBereitS im ©ommer 1882 ermöglichte eS ihm

eine Unterftüfcung oon feiten beS SUtbingS, bie erfte feiner fetbftänbigen ftorfchung§«

reifen anzutreten, bie fi(h feither bis 1898, naheju ununterbrochen, oon 3ahr ju

3at)r mieberholten, fo ba& eS fchliefjlid) laum mehr einen ©letfdjer, eine Sauamüße,

eine Söergregion, einen Küftenftridt) gab, welche ber mutige, unuerbroffene tfarfd)er

nicht felbft gefeben, gemeffen unb nach oHen ©eiten wiffenfd)aftlich unterfucht t)atte.

gnbe 3uni 1882 befugte 2b>robbfen oon SJtöÖruüefltr auS junädjfl ben

s
B?ücfenfee (9K?-üatn), bem bereits ^Jrener unb 3irfcl (1860) unb «urton (1872)

ihre bejonbere flufmerffamfeit jugemanbt hatten. $er 2öeg führte ihn über bie

gewattigen, non ©letfcbcrfcblamm getrübten SBaffermaffen ber (SrjiafjartJard , ber

ftnjtefü unb beS ©tjälfanbaftjöt. S3om <DtyDatn unb beffen ©olfataren jog er

weiter über ba§ großenteils öbe Hochplateau. baS fich ofiwärtS unb fübwärtS aus«

behnt, paffiertc bie SöfulSä ä gjöflum, ben größten ©trom ber 3nfel, unb wanbte

fich bann in füböftlicher Sichtung bem %t)aU ber 3öfulSü d Sön'i $u. 3)ie §öfe

liegen in biefer ganjen Siegion fet)r weit auScinanbcr, ba fich *n °er gelbgrauen

£aoa* unb Oflugjanbroüfie (ber ftlugfanb ift oft 6 in tief) feine ©raSfläcben ent»

wideln fönnen, bie genügenbeS §utter für ^ferbe- unb 3iinboieh3»(ht bieten, bie

Jlugfanbflürme auch jebe 9trt »ou gelbfultur erfchweren, rjöchflenS ©ajafe baS

nötige tüimnerHdje gutter finben. 3»w Übergang über bie ftlüffe bebient man

}\d) hier nod) ber fogen. KUifar ober S)raettir, b. h- fefter 2aue, welaje beiberfeit»

au gel^flippen befeftigt ftnb unb an welchen ^affagicre unb ©epäd in einem

Korb ober Äaften oon einem Ufer jum anbern gebogen werben. SBeiter ging

» üJt. Sehmann--gfil^S, Dr. 2h- Shorobbfen (@lobu« LXXIV [1898], 161

bi<$ 163).

Digitized by Go



Cfiiölanb (1882). — fcalbiniel ftetotjane« (1883). — JtbäÖahraun (1884). 541

ber 9titt ju bcm feeartigen Sagarfljot, in beffen Wabe ber SöafferfaH Jpengifofj

über eine 110 m bobe Söanb ^erabflürjt. ßtroaS tociter oben bei £>aflormSfta<W

befinbet fid) ber febönfte Sötrfentoalb ber 3nfel. Über J>ingmuli traf £l)orobbfen

am 16. 3uli in (fsfifjörihir ein unb ritt bann am 24. 3uli auf balSbred)erifd)en

^faben fübroärtS jum 9iendarfjöröur, jum ftaSfrüdSfiördur, ber £auptfiation ber

franjöfifdjen ^ija^er, jutn SBerufjöröur unb in bie (SiSfelber beS £>ofS<JöfulI , mo

(Bdmeeftürme ihm ein weiteres Vorbringen unmöglich, matten. 55en SRütfmeg

nahm er längs ber Oftfüfte jurüd jum ©enöiSfiördur, befuihte aber Diele lüften«

ftreefen, lucldjc In* bnljin nodt) nie erforfetjt morben waren, unb fragte ben

fdjwierigen ©ebirgSübergang Don 9coröfjördur jum 9Jcj6fifjönnrr , ben man nod)

nie mit einem £afttier Derfudjt hatte l
.

®en Sommer 1883 toibmete $f>orobbfen ber (Erforfdjung ber £>albinfel

DieöfianeS im ©üboften ber Snfel. Sie bilbet ein weitläufiges ^latcau, baS ftdt>

nad) 2Beften hm fenft unb auS meinem einzelne Söergfuppen httDorragen. (5r

fonftatierte etwa 30 größere unb Heinere Jöulfane

mit mehreren Rimbert Kratern s
. t?luf biefer Keife

befugte un§ ber waefere ftorfdjer in bem ÜJMffionS»

haus fianbfoti. (n ftanb bamals nod) im beginn

feiner Üt)ätigfeit, unb id) mujjte nid^t Diel mein

Don ifnn, als baft er ein DorjüglidieS 53üd)Iein

über 3§lanb gefdnrieben: Lysing Islands, baS

id) in ber bänifdjen Uberfefcung Hmunb JpeflanbS

mit mir führte *. ©eine „Hberftdjt über bie ©e-

fdtjirf)te ber iSlänbifdjen 93ulfane" 4
, bie er 1882

bänifd) in ßopenljagen rjatte erfdjeinen Iaffen,

lernte id) erft nad) meiner JRürffeljr fennen.

3m (Sommer 1884 ging flljorobbfeu an bie

Unterfinning beS fogen. Cbaäabraun, ber in bem lonnU>ux z^m.
SBolfSaberglaubcn ber ^Slänber eine große 9iofle

fpielt, b. h. ber i'aDamüfte, weldje fid) im 3nnern ber Snfel jwifchen ben ftlüffen

©fjälfanbafljöt unb 3öfulSd ä gjöHum bis }U ben ©letfdjerregionen beS VatnajöfuQ

auSbebnt. 6S ift bie größte SaDamüfte (JuropaS. hierhin flüchteten fid), barüber

fann fein 3rocifel fein, fdjon im Mittelalter bie fogen. „ftriebloien" (Tjtilegumenn ),

b. 1). Dogelfreie SSerbredjer, unb trifteten bier wohl nod) bisweilen unter unfäglid)en

Entbehrungen ein elenbeS ^afein. £ieS gefdt)af) noch bis ins 18. 3abrbunbert

hinein, als man in 3Slanb nicht nur ÜJiorb unb 93ranbftiftung, fonbern aud) alle

1 Andvari IX (1882), 17. — §. Sßidjmann
,

2b,. SGorobbfen* Oleife burdj

Oftialanb 1882 (Leiermann* Elitt. 1884 , 6. 422—426). — »gl. » Gimmel unb

erbe" 1890. 6. 471; 1891, S. 182.
1 Andvari X (1883), 1 sq. — «PetermannS Sttttt. 1884, 6. 114.

• Lysing Inlands. Ägrip eftir borvald Thoroddsen, Dr. phil. (Jnnur ütgäfa.

endurbaett. Kanpmannahöfn 1900. — Islands Beskrifelse af borvaldur Thoroddsen,

oversat af Amund Heiland. Kristiania 1883.

* Oversigt over de islandsko Vnlkaners Historie af Th. Thoroddsen. Avec
un resum«5 en francais. Kjöbenh. 1882.
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©ittenbergehen unter Vcrmanbten mit brafonifd)er ©treuge beftraftc. 3n £wamnt-

linbir fomie in ber Sähe be8 ipcrrtubreid finben fid) nod) Überrefte oon fürten,

fomie eine Waffe Don ^ferbe« unb ©djafäfnochen, welche bafär jeugen, bnjj foldje

(Geächtete in ber SBüfte gelebt unb fid) bon Staub unb Sttebflab,! in ben benaaV

barten 9lnfteblungeu erhalten t)aben mögen, ;£afj fid) aber ganjc Kolonien fötaler

ftrieblofcu in gra§reidjen 3:f)älern unb Oaien gebilbet hoben follen, ift wof)l al#

fagenhafte 9lu§fehmüdung 511 betrauten. Vauholj giebt e§ bort nirgenbS. $ie

öorhanbeneu fürten beftanben au§ bloßen Sana» unb Saienftürfen; als $>achfirft

biente ber Würfgrat eineä $ferbe§. <£§ fehlt an aller Vegetation. furchtbare

©anbftürme unb ©dmeeftürme machen längeren Aufenthalt unmöglich

©d)on bie erfte UnterfutfmngSreife (oom 2. 3uli bi§ 4. ©ept.) ftiefj auf bie

größten ©chmierigfeiten. Kütten im ©ommer mürben bie Seifenben nid)t nur

oon ©anbftürmen, fonbem aud) Don ©dmceftürmen aufgebalten. 92idr>t nur aller

^rooiant, fonbern aud) ipeu für bie ^ferbe mufjte in bie pfablofen Segionen

mitgefd)leppt werben. SirgenbS ein llnterfommen al§ ba§ 3*lt, ba§ im ©türm

nur fümmerliajen ©d)u& bot. £er ©oben fo falt unb feucht, baß ba§ 3*lt fclbft

auf ein gcfirnifjte§ ©cgeltud) auSgefpannt werben mußte, ©enfen unb Sea>n

mußten mitgefürt werben, um an ben wenigen <&ra8fläcb>n £>eu $u fammeln,

§ufeilen unb Nägel, um bie Sßferbe neu ju befiblagen. $aS öiele ©epäcf Der-

teuerte bie Seife unb madjte fie zugleich, befajwerlidjcr unb gefährlicher. Von ben

neun Bochen, welche bie Seife bauerte, mußten bie Seifenben fünf 2Bocb>n lang

in ober Söüftcnei im 3«lt übernachten.

3uerft befncf)ten fie and) bieSmal wieber oon ^Ifitrerjri au§ ben *Dtyöatn;

erft am 16. 3uli wanbten fte fid) bon Seofjahlib bem 3nnern ju. Überaus

troftloS war bie (£bene 3Ji\ oatuSöraefi. 3n ber s
Jiär>e be§ fterdubreiö jeigte fub,

bagegen eine fdjöne Verglanbfdjaft, wohl eine ber prädjtigffen 3§lanb§, mit relatio

üppiger Vegetation. Am 22. 3uli würbe bie Vergotte £erdubreidarfjöll unterfucht,

am 25. ba§ öulfanifcgc Öebiet ber <ö§fja. Bährenb ber erften fcälftc bc$

Vluguft burcbjtreiften bie Seifenben bann ben meftlicqen unb füblidjen Seil be$

Cbadahraun. 9luf einem Sitt oon 380 km fanben fie nur brei ©raSplä&e,

alle§ fonft nur iJabafelber unb ©aubebenen. Um Sorbranbe be3 Vatna-3öfu0

fdjrumpfte bie Vegetation noch meh r jufammen — fein ©ra§holm mehr, nicht

einmal WooS ober flechten an ben fchrofffantigen Reifen.

9lm 12. 9luguft erftiegen fte ben Vulfan iröflabongfa, eine ber gewaltigften

l'aoafuppeln ber 3nfel, bann ritten fie weiter nad) Vonar§far<\ brangen öftlicr) baoon

in ben Vatna»3öfutt bis ju einer £>öhe öou mehr al§ 1900 m, ritten quer über ben

«ifhifcU, fefcteu über bie 3öfußä ä ftjöflum unb i>erfud)ten enblich bie Vefteigung

bc3 VulfanS Jftuerffjöa, oon wo inbe« ein rafenber ©djnecfturm fie $um Südjug

nötigte, ^cr £>ctmroeg burch bie 2Öü|te, an ber «8fja unb an ben ^ungiufjöü,

1 Andvari XI (1884). 20 sq.; XII (1885), 125 sq. — 6ine ßaöatoüfte im

Onnem fylanbü (mit «arte. q?cterm. 9Jlttt. 1885 , 6. 285-294
,
327—339.)

— Vukiiner i det nordöstlipo Island (Bihang tili k. Svenska Veten». Ac«d.

Handl. l^sy. Stockholm 18*9. XIV, 1—71). — Jöulfnne im norböftliegen 3«Ianb

l*Dtitt. b. «. ft. ©cogt. ©eieOfd). [Söien 1891] XXXIV, 91r. 3. 5. 6). — ©lobu*

LXVU1 (1895) 159-1G2.
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wnr nur eine tfette ber fdjredlidjflen ©tropajen. 9lm fdjlimmften rourbe e§ auf

einer ungefähr 20 km langen §lagfanb«(£bene , auf melier ein ©anbfturm bie

9?eifenben überragte, 9lugen unb Objen mit ©anb füllte, felbft flieS unb fleine

Steine um ben ffopf peitfdjte ; babei fein SBaffer jum Sätafdjen unb feine ©djut)«

ftefle, um ausgruben.

M ba§ mürbe inbe§ gltirflid) überftonben. S3om Wpaln befugten bie

SRetfenben nod) ben $>ettifofj, b. f). ben SBafferfatt, in melier bie ganje Bogen«

maffe ber 3öfulSa 107 m fjerab in eine enge Äluft ftürjt. Über ßelbuDerfi unb

^i'ifabif trafen fie am 4. ©eptember mieber in Slfureori ein.

£a§ gefamte «real bei 58atna«3öfu£l berechnet Sborobbfen auf 8500 qkm

mit einer $urd)fd)nitt3böf)e oon 1700—1900 m, ba3 Slreal beS £)bäbab>aun

auf 3400 qkm.

9?od) im jperbft 1884 Dertaufdjte Sfjorobbfen bie SaDaroüften 38lanb§ mit

ben Scr)rfalen ber Unioerfität Seipjig, um ftd) f)ier unter Seitung beS ^rofeffor^

oon 9ttd)tl)ofen nod) beffer für »eitere gorfäjungen tjeranjufcfwlen. J8on ßeipjig

auS befudjte er aud) SBerlin; im ©ommer aber reifte er in ba§ fonnige Stalien,

um ben $tefuo, btefen fd)on uon fo öielen ©elefjrten aflfeitig unterfudjten SBuIfan,

au§ eigener Slnfdwuung fennen §u lernen, ©elegentlid) biefer italienifdjen 9ieife

fab, er aud) einen Seil Don £eutfd)Ianb, Öfterreid) unb ber ©djmeij, auf ber 9tücf-

reife granfreid), §ouanb, CFnglanb unb ©djottlanb. Wad) feiner SHüdfeljr mürbe

er 511m Pefjrer an ber £ateinfdmle in 9leDfjaDif ernannt.

3m 3uli 1886 unterfudjte er bie iftiften beS Sreidiffördur, in beffen »Ulitte

feine ©eburtSftätte, bie 3nfel Slatet), liegt. 6r entbcefte f)ier bei $>jiipibalur einen

neuen Qfunöort oon Süoppelfpat, ber mie jener bei ipelgaftadir im Oftlanbe bc«

fajaffen ift. 3m Suguft unb ©eptember unternahm er eine feiner befd)toerlid)ften

unb gefäl)rlid)ffcn SBanberungen, meift in Siegen unb ©djnee, auf b>l§bred)ertfd)en

2Begen. burd) bie Ofifüfle ber £>albinfel, weld)e ben norbmeftlidjen Seil 38fanb3

bilbet unb in baS fogen. ffap £>orn ober Worbfap ausläuft. *Dlit ber §>auptinfel

tjängt fie nur burd) eine 7 km breite Sanbenge jmifd)en bem ©ilSfjördur unb bem

93itrufiöröur jufammen. 93om i?ap &om fjeifjt ber nörbltdjfte tfüftenftrid) §orn»

flranvHr. Äein Seil 3§lanb§ ift fo fdjroer jugänglid) unb beSfjalb nod) fo wenig

erforfdjt. SreibeiS lagerte an ben Äüften. 3Me SBiiterung mar anbauernb fo fd)Ied)t,

bajj feine Heuernte möglid) mar unb bie Sßferbe ben größten Seil be§ 3al)re§

im ©tatt gehalten merben mußten. Söiele Seule mufjten ib,r SBieb, fd)lad)ten, um

fid) für ben SBinter burd)jufd)Iagen.

93on Äletfar am ©ilfifjördur ritten bie Steifenben am 2. Sluguft nad) bem

ffroffarfee, bann in§ SttöfoflStlml, nad) Sröttatunga am ©teingrimSfjördur, ber burd)

feine ^flanjenDerfteineruugen (ben fogen. ©urtarbranbur) berütjmt geworben ift, an

fdjroffen getöabbjingen , ju beren ftü&en (g cc j0^t/ ^mü5er an ocn gjcofiar-

fjöi(>ur, beffen S3emob,ner fid) f;auptfäd)lid) Dom ^>aiftfd)fang ernähren, üou l)ier an

ben £feig§fjör<>ur unb ju ben fogen. Sningar, ben fünf riefigen 5e[§pi)ramiben (

bie Don alteri fjer ein ÜÖJafjrjeidjcn ber ©cefaf)rer finb, meld)e btefc Äüfte befud)en.

3ieid)lid)eS Sreibfjolj b,at in früherer ^Jeit ben ©tranbbemoljnern einigermaßen

aufgeholfen, gegenmärtig l)at e§ fetir abgenommen. 3m söjarnarfiörtVur fanben fid)

jef)r üppige Siefen; bie ^ferbe gebeifjen bafelbft feb,r gut. 5?ermef|ungen am
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£ränga«3öfull ergaben, bafj bic früheren Angaben übertrieben finb, ber @letfd)cr

nidjt 150 qkm, fonbern l)öd)ften§ 75 qkm umfafjt, in einer $urd)fd)nitt§I)6l>e

Don 890 in. gbenjo finb bie eingaben über ben ©lämu-3öfuH (ca. 440 qkm)

um bie £>älfte ju rebujieren. IBerljältniSmäfiig nod) ftarf beoölfert ift ber fturu«

fjördur mit feinen 3^^igtb/älern, beren 58etoob,ner fid) fyauptfädjlid) oom Jßogelfang

ernähren. SMe etnfamen ©efjöfte Heben felbft meift nric 93ogelnefter an ben

bunfeln ftcl§abf)ängen, bie oon ©dmee umftarrt ganj fä^toarj erfdjeinen, ben größten

Seil be§ 3ab,re# oon Treibeis blodiert unb oon allem SBerteljr abgeführten ftnb.

«m 26. Sluguft erreichten bie SReifenben oon ©olungaroif auS ben Cornberg

(«Rorbfap, 506 m b,od), ber l>öc^fte unb größte Sogelberg auf 38Ionb). Sie

SJögel ftnb biefelben wie auf ben gäröern (Uria troile, Lorus tridactytus, Alca

torda u.
f. n>.). £er Vogelfang toirb ä^nlicr) betrieben unb foftet öiele

9Jlenfd)enIeben

5)er 5»rtfd)ritt, ber ba§ übrige 3§(anb erfaßt fyat, ift in bicfeS faft arftifdje

föcbiet nod) faum gebmngen. 91n ber £>ornfüfte giebt eS ältere Seute, bie nidjt

lefen fönnen, tooä fonft in 3§Ianb nidjt oorfommt. SBon Sßolitif fyaben fte nod)

Taum einen ^Begriff. (Sine 3eitung fanb fid) nur in einem @et)öft ju SBiamarnc*

$er 5öerfef>r ift überaus fdjnrierig. Der füblidje Seil ber $ornfüfte ift oom

Äeofiarfjördur ober ©fagaftrönb 75—90 km entfernt; bie 2eute au« bem nörblidjen

Seil bringen ib,re ^robufte nad) bem ^fofj5r«>ur, inbem fie in tyren «einen offenen

93ooten ba§ üZorbfop umfdjtffen, ma§ 2—3 SBodjen in Slnfprud) nimmt. 3)ie

Slnficblungen an ber £ornfüfte finb in brci Pfarreien geteilt : ©runnaotf, ^idaloif

unb 9lmc§; bod) ber Äirdjgang ift nur im Sommer, bei gutem SBetter möglid)

unb forbert bann nod) eine Oieife oon 4—5 Jagen, ©in £eid)entran§port im

Sötnter bauert oft mehrere SBodjen unb ift bei Sdjneefturm ben größten ©e«

fahren ausgefegt. Sennod) finb bie fieute fel)r religiös. 3n jebem ipaufe finbet

man ^oftiüeu, <Pfalmbüd)er unb anberc fromme Sdjriften, toic in 3§lanb überhaupt.

3m folgenben (Sommer (1887) burd)forfd)te 2f)örobbfen aud) bie S&ftfüfte

ber norbtoeftlidjen §albinfel, junädrft ba§ ?lmt Äfafiördur. unterfud)te bcfonberS

bie JBilbung ber ftjorbe, bie Scftonif ber Stafaltformation, bie ©urtarbranbur-fiagcr

unb bie ©letfdjer be§ ©ninga^örull. @§ ergab fid), bafj feiner ber ©letfdjer auf

ber £>albinfel ganj jum Speere Ijerabreidjt, unb bajj, wie in ben 9llpen, fo aud)

auf ber ganzen £)albinfel , bie ÖHetfdjer überhaupt im SRürfjuge begriffen ftnb *.

1888 fam bie ©egenb weftlid) oon ber £>efla an bie 92eir)e, bann bie fianb-

fdjaft jtoifdjen bem Jpofa«3öfull unb bem £ang«3öfuH, bejonberd bie bisher nod)

nie bejudjtc 33ergfette ßerlingarfjöll , roo fid) bie merftoürbigften Solfataren unb

9)tottaluben $u Saufenben fanben, meift im grojjartigften <5til, fo bafj 3toifd)eu

» Fni Hornströndum (8u.)ri. Reykjavik 1886, 91r. 26—28). — $ie ^>otn.

tQfte (?liißlanb 1887, 6. 181—186). — Ciite ftcife naö) bem 3lorbfap in 3*lanb

(*Peterm. 9JlitL 188C, @. 348. 349; 1888, S. 113—120).

« Ferflasaga fra Veatfjöröum (Amlvari XIII [1887J, 97; XIV [1888], 46). -
Fra Islands nordvestlige Halvüe (Googr. Tidskr. 1887, p. 31). — Hveruig er

Island orJiö til? (Andvari XIII [1887], 213.) — SDÖie ifl Sdtanb entftanben? («u««

lonb 1887, ©. 969-973.) — Fra Vestfjordone i Island (Geogr. Tidskr. 1888,

p. 149). — »gl. ^etcrm. SRitt. 1888, 6. 126. 288.
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©letfdjern unb gelfen rteftge Stampffäulen beftänbig emporftetgen , unb jwar in

heftigen Stößen wie ber $)ampf einer fiofomotioe, — bann ber ©letfriberiee £oitdr"

öatn, ber norböftlidje Xtil be8 2ang-3öfufl, bie warmen Duellen oon ftoeraoellir

unb ber Äjalhraun

1889 manbte ficr) $borobbjen bem ©üben 3SIanb§ ju. Über bie fübfidje

Tiefebene 30g er nad) bem §anbel§plafe @orarbaffi, bann 3ur 2hjör§ii unb an ben

ftufj ber &efla, jum Xorfa-SöfuII, an bie t3i|fiüötn (ftifdjfeen), in ba§ Cueflen-

gebiet ber brei ftlüffe £ungnaä, ©faptd unb &0erfiSfli6t, bie ie etroa 15 km
auieinanberliegen, unb an bie fübweftltcben SIbbänge beS 93atna*3öfull 9

.

1890 bereifte er bie fcalbinfel ©naefell8ne§ an ber SBeftfüfte. fowie baS

©ebiet jwifdjen ben ©orgarftördur unb ©ÜSfjördur ».

1891 unternahm er nur Heinere Streifjüge oon SRenfjaotr au§.

1892 nötigte ihn ein 9Zeroenfieber jur Unterbredjung feiner angeftrengten

QrorfdmngSreiien. ^act) längerem Aufenthalt in ßopenbagen unb in SBerlin, wo

er jum forrefponbierenben 2Rttglieb ber ©efcüfdbaft für (Jrbfunbe ernannt würbe,

fonnte er inbeS jdjon im näd)ften ^afjre feine UBanberungen wieber fortfefeen,

beren £auptjiele wir wenigften« hier furj oermerfen wollen.

1893. ©übweftabbang beS 5totna-3öfuU. Gntbedung einer 30 km langen

% ©palte, ber Glbgiä (fteuerfpalle) norböftlid) 00m SKvrbalSjöfulI, gegen weldje bie

SUmannagja ein ffinberfpiel ift. ©ie burd)brid)t in norböftlid)er Stiftung alle

SSerge unb SRütfen bis ©jtinuFr, trägt eine Steide oon Äratern, ift 100—130 m
tief , ca. 1 50 m breit ; eS entfliegen ihr brei Caoaftröme , oon benen einer am

©übenbe 50 m weit, faft bi§ jum Ütteere reidjt. — Cftlid) oon ©letfdjern, nörblid)

unb fübltd) oon wilb jerriffenen Xuffgebirgen begrenzt, liegt ber See £angi§för

(21 km lang, 1 km breit, 670 m über bem 9)teer).
*

1894. 3>a§ iüböftlidje 3§lanb. — S5om ©eodtefjördur in ba§ 00m £agar»

flföt burchftrömte 2bal bei f^tj6t§bal§r)crad. — ebene oon £6n. — ^ornafjörilur. —
1 Rautmkambar, Kerlingarfjöll og Kjalvcgur. Feröasaga 1888 (Andvari

XV [1889], 56— 119.) — Keife nodj Stoudutambar, $>üt*tärDatn u. £oetaüeUiv (mit

flotte. «Pcterm. SWitt. 1892, ©. 25—31). — En Rojse gjennem det indre Island

i Sommeren 1888 (Geogr. Tidskr. 1889, p. 10). — 91eue ©olfatoren unb ©cfilamm«

tmllane in 33lanb (HuSlanb 1889, ©. 161—164). — De varme Kilder paa Hvera-

vellir i Island (Ymer 1889, p. 49-59). — 9JgI. $eterm. mit. 1888, ©. 848;

1889, ©. 80.

* Ferö til Veidivatna, summariö 1889 (Andvari XVI [1890] 46 sq.). — Fra

Islands indre H*jland (Geogr. Tidskr. 1890). - Sgl. qjeterm. SDtitt. 1889, 6. 256.

275. - Weife nad) ZorfajöruH , grifriüöt» unb SUatnajoIull («Peterm. 2Jtitt. 1892,

©. 189-196).

» Fcri) um Snaefellsnes , summariö 1890 (Andvari XVII [1891], 1—118.)

Snaefellsnes i Island (Ymer 1890). — »gl. «Pcterm. aJtitt. 1890, ©. 184. 280. -
Geologiske Jagttagelser paa Snaefellsnes og i omgegn af Faxebugten i Island.

Stockholm 1891. — Gm nogle postglaciale liparitiske Lavaströmme i Island.

Stockholm 1891. ©gl. <Peterm. 2>titt. 1892, tttteraturber. n. 1158—1161.
* Om Islands geograbske og geologiske Undersögelse (Geogr. Tidskr. Kjübn.

1893. XII, 36—45). — Rejso i Vester-Skaptafells-Syssel paa Island i sommeren

1893 (Geogr. Tidskr. XII, 169—234, mit «arte.) — Andvari XIX (1893) 44 sq.

Baumgartner, Jülanb. 3. Hüft. 35
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546 Sfarobbfen* Helfen. 91orboften (1895). — «mittlere* Worblanb (1896).

93rei<kmerrur»3öfuH unb ber ibm entfpringenbe ©letj^erflufe 3öful§ii, oon aüeu fttöfan

3§Ianb§ am fdnoerften ju oaffteren. — 3um Öraefa-3öfuU. $)icfer, ber tjödyftc 93erg

3*lanb3 (1958 m f)od)), ergebt fid) al§ gemaltige 93crgmaffe über bie girnenfelber

be3 58atna-3öfufl, fefet fid) nad) Horben al§ breiter fytmrürfcii fort, au§ meldicm

nadj Cftcn unb Söeften je brei, nad) ©üben jwei mächtige (Öletfdjer Iferoorgefcn.

$ie ©m> ift eisfrei. £er t>ö^flc ©ipfel fou* fdwn 1793 oon bem Blänbifdjen

9Jrjt unb Waturforfdjer ©oeinn $dl§fon erftiegen worben fein; bie* wirb inbe§

auS ^USfonS eigenen 9?ad)rid)ten beftritten burdj ben ßnglänber ftreberief 23*. 93?.

£wwell, ber im Slugufl 1890 mit brei 93egleitem einen 23erfud) madjte, bie ©ptye

§u erreichen, burdj ©d)neeftürme inbe§ baren üerbjnbert würbe, am 17. 91ugufl

1891 bei einem erneuten 23erfud) wirflid) jum 3iele fam. Wneroibmcffungen gaben

eine £>öl)e oon 6400 engl. ftufj '.

1895. $a§ norböftlidje 3§Ianb. 95on Slfurcnri au§ ju ben )>eiflartürjafjöll

(fuböftlid) oon ftüfaüii), wo nodj üor 30 3ab>en Schwefel gewonnen mürbe. §ier

Remitiere häufig. — Seltalanb ber 3öful§a. — Äüftc ber £alblnfel «Dtelrafft,

wofelbft oiele ©eefdjmalben, ©eefnmbe unb Siberoögel, ledere $aupteinnab,mequeHe

ber wenigen IBewotmer. — $albinfe( 9tiibagnüpur („Kote tfuppe", Soleritfelfen,

fteü jum Weere abfaflenb). — Ipalbinfel Stifftangi, bie nörblidjfte ©pijjc ber

3nfef. £ie ffüfte überfät mit Änodjen oon 28alen unb Überreften alter ©duff*-

wratfe. Jpier nod) in fdjrecflirfier ßinfamteit ein freunblieb,er ©auernfjof, ber

nörblidjfte 3§lonb§. — Sbiftilffördur. — ftalbinfel ftingane§ berüchtigt buret) üielc

Giebel. Sßegen ber üielen Giberoögel gehört ber ^farrljof ©adancS ju ben ein-

träglidjften ber 3ufel. — Söulfan 9tauöf)6Iar. — Sungufyetöt. — SRenfjaljeuH mit

bem frönen ©ee 93ifiugaoatn. — £albinfel $jörne§ im Horben *.

1896. 3>ie brei grofjen £albinfeln im Horben, welche jwifeben bem enja»

fjörOur unb bem ©fagafjörilur liegen. — $urd? ba3 %f)dl ber fJnjoSfn, ba§ einft

gut bewatbet war, burd) unoerftänbige SÖalboerwüftung fefjr gelitten, an bie 9iorb«

füfte, gegenüber ber 3n}el ^lateu. — 93on ttturenri über Sttööruocllir inS ©üar«

fabalur — jum SRiflaoatn. — Xer alte *8tfdjof§fi{} ^ölar, oon beffen alter £>errlia>

leit faft nichts erhalten ift. Slmlebene bc§ iperattefloi, wofelbft auSgebefynte ^ferbe«

judjt. — 53on ©ilfraftadir burd) ba§ 92orÖurnbaIur unb bie OrnabalSfyeidi jum

ßöjafiöulur jurücf. $iefe £>albinfel, bie gebirgigfte oon allen im Horben, ein

üßergmaffto oon burdjfdjnittlidj 940 m £>öb,c, über ba§ aber ©troffen unb dürfen

über 1240 m fjeroorragen. 95>ie ein gewalliger 9Irm erftrcelt e§ fiaj oom inneren

£>od)lanb, rcict) gegliebert, bi§ $um GiSmcer hinauf*.

S?on ?Ifnrei)ri burd) ba§ 3:l)al ber (fpjafiar^arä fübwärtS bi§ Xjarnir, in

bie m\)t be§ ^ofä-3öfuD, ber fid) r)ier al§ flache ei§fuppel (1570 m) jeigt. SBou

M Andvari XX. XXI (1894), 1 sq. — Fra det sydöstlige Island (Geogr.

Tid.skr. XIII , 3-37. mit Harte). — »gl. ^cterm. 2Ritt. 1893 , 6. 152. 248;

1894, 6. 1G8. 187 ff. 206.

* Andvari XXII (1895), 17 sq. — Fra det nordlige Island (Geogr. Tidskr .

XIV Kjöbn. 1897). — Ä. eil^arf, 9lu* bem norböftlirfjen Sölanb (^Jeterm. Witt. 1896,

©. 269—275). — Jßgl. baf. 1895, 6. 288-290.
» Andvari XXIII (1896-1897), 104 sq. — St. fteÜfjarf, Stu3 bem nörblid)en

3*Ianb (^eterm. Witt. 1898, 6. 217-222).

Digitized by Go



Sübidtonb (1897). — ©[elfäergcbtete im Innern (1898). — flefultate. 547

hier hinüber jur^öfuläu, jur Söarta unb burd) ba§ Sbatarbalur nad) ©auddrfröfur

am Sfagafjördur.

1897. $ie ©ebiete im ©üben, welche öon bem (Srbbeben 1896 üerfjecrt

Würben waren

189S. ItoS ^oöjlanb im 9torbweften be§ $?ang»3öfull nnb ba§ ©erglanb

am 5Borgarfjördur«^b,a[e, befonberS bie £abawüfte IpaUmunbarhraun unb bie

©letfd)er am Girir^bfutt ».

Me biete ftorfchungSrcifcn waren mehr ober weniger mit ben größten Wiib,-

falcn unb Entbehrungen, oft auch mit grojjcn ©efaqren »erbunben. $a3 Sllttung

felbft, baS bei ben oiclcn gorberungen ber 3cit unb ben geringen (Einnahmequellen

beS l'anbeS 311m (Sparen genötigt war, tonnte ütfyorobbjen bafür nur fehr mäßige

Hilfsmittel gewähren. Später unterftüfote iljn wohl aud) bie bänifehe Regierung

unb reidje ©önner, wie ber (Staterab % Wamel in Kopenhagen unb ber Freiherr

CSfar £idfon in ©öteborg; aber fo reichliche Wittel, wie fie jein weitau§fcbauenbc3

Unternehmen »erbten! hätte unb wie fie anbern ^orfdjern jufloffeit , haben ihm

eigentlich nie 511 ©ebote geftanben. Er mufstc fid) Dielfach jelbft bie 9Bege bahnen

unb mit horten Cpfern burchjuhelfen |ud)en. 9?ur feiner unbeugfamen Energie

unb einer ftaunensmerten 33el)arrlia)feit ift e§ jujufchreiben, bnp er feinen grofjen

%ian wirflich aufgeführt unb ganj 3§lanb wie noch Wner 3uoor in aßen teilen

burchforfcht hat.

9111e bie 9lu§länber, welche über 3§lanb gefchrieben, hoben t)öd)flen§ einen

ober ben anbern feiner Streifjüge aufgeführt. Es brauchte einen 3§länber, öon

3ugcnb auf an ba§ £cben im Sattel unb in engen Stafenhütten, an fteinige SJaba-

wüften unb ©letfeher, an hol^brccherifchc ©ebirg§pfabe unb gefährliche 9?ootfahrtcn,

au Entbehrungen unb Strapajen aller 'sHrt gewohnt ; einen 3§läuber, üertraut mit

ber Sprache unb ben ©emolmheiten ber einfamen $ofbewohncr, wie fie bereit,

fctbft £>eu ju machen unb felbft bie ^Jferbe 511 befdjlagen, in ben fchredlichften

Einöben jurcchtjufommcn, Sanb» unb Schneestürmen Irofe ju bieten; einen 3§«

länbec, ttertraut mit Sage unb ©efd)icbte ber merfwürbigen 3nfel, mit ben

S&mbcrfabrten früherer §orfd)cr unb Stäfenbcn, unb jugleid) mit ber innigften

£icbe 311 feiner £)eimat erfüllt — um 18 3ah" lang biefe abenteuerlichen ^orfchungS«

reifen unermübet fortjufeljen, mit immer frifchem 331id für ben nächften ©egenftanb

feiner Unterfuchung, ©eographie unb ©eologie, wie für bie übrigen Watur«

erfdjeinungen unb für bie ge)d)id)tliche Entwidmung ber 55eüölferung.

Sehr wertüoöe Berichte hat 2horobbfen nad) jeber feiner Keifen teils in

beutfehen, häufiger in iSlänbifdjen unb bänifchen 3«tfd)nften nicbergelegt , auS

welchen fie bann auch in beutfehe übergegangen finb, teil§ in oerfd)iebenen Sono-

graphien. £ie £»auptfrud)t feiner 5orfd)ungen aber bilbet eine umfaffenbe ,,©e»

fd)id)te ber i§länbifchen i'anbe§funbe" (Landafraetos Saga Islands), bie er Don

' 35ns erbbeben in 3älanb im 3uh" 1896 (Beterin. «Witt. 1901, 6. 53 ff.).

— »gl. ©tobuä LXX (1896), 309 ff.

* Uppi ä Heinum (Andvari XXIV [1898J, 10 sq.). — Hnjlandet ved Lang-

jükull paa Island (Geogr. Tidskr. XV [1899], 3-14, mit Jtartej. — %l. ^eterm.

Witt. 18U8, 6. 263.

35*
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548 ßotle »ott 3«Ionb. — aibelüberfefcungen.

1892 au §u SRcnfjaoif in Lieferungen t)erau§juflebcn begann. 3)er I. ©anb würbe

1896 toflcnbet, ber II. 93anb erjdjien 1898 in Kopenhagen. (Sine aulorifierte

Überlegung ton % ©ebbarbt erfcbjen 1897 unb 1898 ju Seipjig. gin III. 33anb

ftef)t noch ju erwarten.

@ine jweite bleibenbe ftrucht r»on aflgemeinftem SB&erte ift bie grofce neue

tfarte öon 3§lnnb (Uppdrättur Islands. Kaupmannahöfn 1900, in 2 581.,

1 : 600000), welche 1901 bei ©ab in ffopenhagen ausgegeben würbe, bie be-

beutenbfie topograplnfcbe tfarte 38lanb§, bie feit berjenigen oon ©unnlaug§fon

(1844, in 4 231., 1 : 480 000) erfcbienen ift ».

©egen biefe ältere ßarte, welche mit ibrcn garten färben einen trefflichen

Überblirf über bie Oberflächeformen unb SßegetationSgebietc gewährt, nimmt fie fuh

(mit ihren groei färben) etwas nüchterner au§, bietet aber eine Wenge ^Berichtigungen

unb füQt in ben früher faum erforfct)ten £anbftricf)en zahlreiche Süden aus.

XL JHe nemslönbifdje £itterotur

9ll§ ba§ michtigfte litterarifche SXBer! nach ber ©laubenätrennung galt natürlich

bie llberfejutng ber iöibel nach oem Sßorbilbe ber Iutherifchen. (Sine foIdt)e be§

Weuen XcftamcnteS gab fd)on Cbbr ©ottftrtlfcfon 1540 heraus ; bie Übcrfe&ung

ber gefamten SBibel burch ©udbranbur 2horIiif§)on , ©uperintenbcnt öon $olar.

bic fogen. ©udbranbä-SBibtia , würbe inbeS erft 1584 oollenbet. 8ie wirb in

fprachlid)er f>infid)t t»on ben S^länbern fehr gefehlt unb ber fpäteren fogen.

Shorlrtte-SJiblia (1644) unb ber ihr nachgebrucften 2ftüfenhau§»93iblia (1746)

entfchieben uorgegogen. 3m Vnfctyujs an bie SMbel entwtcfelte fid) eine giemlich

1 ©lobu* 1901, II, 50. — Beterin. SMitt. 1901, Sitteraturtier, n. 571.

• 9eur eine furge, bürftige Überfielt bei 3. Söinfet £>orn, ©efdjidjte

ber ßitteratur beä ffanbinatifeben Horben« (ficipjig 1880) 6. 68—85. — «eich»

Hebere Angaben nebft frönen ÜberfefcungSproben bei $ b- S dj w e i e r . ©e»

fauchte ber ffanbinnoifc^eu Sitieratur (l'eipjtg 1889) II, 93. 117-118. 143-145.

165—169. 211—222; III , 260—286. — 3)a3 16. 3abrt)unbert finbet fub quellen*

mäfcig unb eingetjettb bet)anbelt bei J6n \>6rkel*.*on , Ora Digtningen pa Island

i det 15. og 16. Arhundredc, Köbnhavn 1888. — 5)a« erfte unb biafjer einige

umfoffenbe <8toubarb--2öert über bie gefamte neuiölänbifcbe Sitteratur (mit ben forg«

fältigfteu bibltograpbifd)en Angaben unb reichen Überfetyung«proben) terfatjte:

3. (L <Poeftion: 3ölanbifd)e dichter bfr Sleujeit , Seipjtg 1897. — Überfefeungen

aud bem 'Jieui«länbifä)en gtebt ei nur fehr wenige; Don 3- (£• ^oeftton: 3«länbtfd)e

Dtürchen, SQMen 18*4; 3. %f). Shorobbfenö B 3üngling unb SNäbcben", SJerlin 1884,

3. Stuft. Seipjig 1895; ton ÜR. Seh mann = 3r übe«: 3^änbifche SBolfSfagen I,

»erlitt 1889, II. 1891
;
groben neuislänbifd)er Snrit, »erlin 1894; ton 6. «ÜO)ler:

©. <Pdlöfoti« „ein Siebe«heim
-

, 2. 2lu$g. ßeipjig 1894; 2>rei Siotetten oom ^Jolarfreiö,

Setpjig 1896; 3»bribt ßinuräfon« „Schwert unb Ärummftab" (Ijift. ©chaufpiel),

Öeilin 1900. — Sott 6. ßüchler: 6efd)icbte ber islänbifchen Dichtung ber 9leu»

3eit, erfchien biör>er nur 1. $>eft „Wotclliftif", ßetpjtg 1896.
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tReligiöfe Sitteratur unb SRimurbichtunQ oom 16. bt« 18. Oahrhunbert. 549

umfangreiche reltgiöS»theologifcbe Sitteratur : ©ibelerflärungen, ^falmbüdjer, $auS»

poftiflen, SJJaffionS« unb anbete Sßrebigten, ©ebet* unb @rbauungSbüdjer, ©efang«

büc^er. 3n bie lederen hoben nod) Diele fc^Öne Siebet aus fat^olifd^er 3cit Ein-

gang gefunben-, anbete neuere Sieber atmen einen tief religiöfen, ed)t chriftlichen

©eift, ohne baß fpejififche ÄonttooerSlehren ftörenb babei hervorträten. 3h«
fdjönfte SBlüte erreichte bie religiöfe £ieberbid)tung in ben fünfjig $affion3pfalmen

beS £>aflgrimur ^ieturSfon (geft. 1661). 28eitauS bie größere Dtfaffe ber religiöfen

Dichtung ift inbeS formlich fcljr minbermertig. An bie ©teile ber früheren jarten

Sttarienmmne trat oorjugSmeife ein pfnlifterhafteS Sttoralifieren. 3n meift gejdjmacf»

lofer 2Beife würbe nab^u bie ganje Sßibcl in SBerfe gebracht: AbamS-9iimur unb

(Süa-9iüuur, 6nocb>9iimur unb 91oa»9iimur, 9JiofeS»9timur unb 9üeamfi*9iimur,

©amfonS«9iimur unb ©ibeonS«9iimur, $aoibS»SRimur unb ©alomon3«9timur,

6liaS»9limur unb (SlifäuS-SRimur , $obiaS-9limur unb ßftber»9ttmur, 5Waffabäer»

Sitmur unb ^ilatud^SKimur u.
f. m. AuS ber frönen „Silja" beS (Softeinn

A§grimSfon merkte ber gelehrte Arngrimur 3MSfon (^ibalin) „bie paptftifd^e

Abgötterei", b. h- bie fd)önften ©tropfen auS, unb ald baS ©ebid)t auch fo nod)

ju gefährlich erfchien, würbe eine neue „fpätere reine Silie" (Seinni hreinni

Lilja) b,erau§gegeben.

%\t profane Äunftbidjtuug lag oon ber Glitte beS 16. 3ahrhunbert3 bis

jur SJcitte beS 18. völlig banieber; bagegen ging ber religiöfen 9timur»$icbtung

eine jiemlid) au§gebet)nte profane SBoUSbichtung jur ©eite. $ie alten ©ögur

mürben nodj immer gelefen; ältere Slimur erhielten fid) in Abfdjriften; jablreiche

IBolfSlieber manberten aus ©änemarf unb Norwegen ein. 3m 16. 3Ghrhunbert

fam baS fogen. ßappafoaedi auf, b. h- ©ebidjte, in meldten eine 3Jlcnge gelben

(kappar) auS ben ©Ögur unb älteren SRimur aufgellt mürben. Auch in ben

£tebeSgebid|ten (mansöngur) unb anbem JHimur mürben foldje Aufjählungen

beliebt. SBie inbeS ber ©efehmaef gefunfen mar, fo mujjten aud) bie Jpelbcn in

bic tieffte ^rofa beS Alltagslebens hentteberfteigen. 3n ber ftjofa-SRima (ber

„tfuhftair-SRima) g. 58. janfen unb prügeln fid) ein ©läubiger unb fein ©chulbner,

bis fie enblia) oon SKkibern auSeinanber gebracht merben; ber $iajter aber läfjt

in fomifdjem ^athoS ÄarlamagnnS, Foliant unb bie oerfdnebenften gelben ber

Sßorjeit an ftch oorüberjtehen unb gelangt jum ©d)luf}, ba& fie alle oon ben

jroei ©treithähnen übertroffen roorben feien, ba feiner oon ihnen in einem Jfuhftall

gefämpft habe. 5>er 93erfaffer btefeS fomifchen 6poS, pörAur ä ©trfügi. bidjtete

übrigens ebenfalls 9ioflantSrimur , JBalbimarSrimur unb öielcS anbere. Auch bie

alte Vorliebe für metrifche 33erSfünfte unb ©pielereien erhielt ftch im SBolfe. 3»
bem Hättatal rimna beS gefürchteten ©pottbichterS unb JperenmeifterS ftallur

tölagnüSfon finb nicht meniger als 75 oerfchiebene 9tfmur-$8erSmafje mit SBei«

fpielen belegt.

©elbft roährenb ber fchlimmften §eimfuchungen beS SanbeS im 17. unb

18. 3ahrbuubert burcl) £>ungerSnot, oulfanifche Ausbrüche unb anfteefenbe Äranf-

heiten oerftegte bie Suft beS 53olfeS am SBerfemachen nicht, ©ehr oolfstümlich

mürben bie „5Berfef)rten ©prüd)e" (Ofugmaeli) beS SBjarni 3önSfon ©fölbi, ber

eine Ü)^enge Ditmur bichtete. 93on ben 22 Slimuf^Dichtungen beS Pfarrers ©irifur

^allfon i ^öföa fmb noch 8 erhalten, baruntet eine umfangreiche über ben
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550 SUifflärungSperiobe. — (fggeri £laf*fon. — 3ön )>orhifcfon.

tfönig ftrclfur tfrafi. (Sin armer Krüppel ©utonunbur BergtborSfon (flefl. 1705)

Pcrfafete 14 größere 9timur»ßnflen , roooon bie Clgeir§-9iimur in 60 töefängen

bie ganje JfarlamagnüSfaga bejubeln. 3n einem i'ebrgcbicfjt „Tie ^^i(ofopr)en-

fcf>ule** (Heimspekiiigasköli) gab ber bclcfene Tlutobiboft §um beften, ron§ er

in lateinifdjen unb grierfjifrfjen <Sd)riftftellern über ©ort nnb SBclt, 3«it wnb

(Sroigfeit, Öeredjtigfcit unb v£d)önl>eit gefunben. 3n bem „£>aüben lieb" (Skauta-

ljöd) mad)te er fid) über beu gcfdnnadlofen Jfopfpujj ber bamaligen 3§Iänberinnen

(1700) luftig.

ftür Sagen» unb ilulturgefdjidjte bietet bie föimur» wie bie übrige SBolf«-

bidjtuug maii(t)c4 3ntcreffaufe; in litterarifdjer £infid)t ift fte »on fetjr ungleichem

Sert. 3m ganzen fanf ber Öcfdjmacf jufcbenb§, unb bic Spradje felbft Derlor

ifjre frühere Neuheit unb 8d)önl)eit.

(Sinen fleinen Vlufftfjiounrj bradjte erft bie SlufflärungSpcriobc , als beren

Bannerträger man Eggert £lnf*fon (1720— 1768) betrafen fann. 3u Äopen»

bogen fcljr öielfcttig au*gebilbct, tntereffierte er fid) cbeufo für bie ©pradje, @e-

fd)id)te unb Sitteratur roie für bic eigenartige 9iatur feiner v>cimatinfel , bereifte

biefelbe in ben 3ab>eu 1752—1757 unb legte bie 3?r|üd)te feiner topograpf)ijd)eu

unb naturroiffcnfdjafilidjen Stubicn in einem treffltdjcn 5i?erfe nieber. ©leidjjcitig

bemühte er fid) burd) feine „Sprarfjregeln" um bie Reinigung unb SlMeber-

tyerfteHung ber bcimatlidjen Spradjc unb fudjte in feinem Bünadarbalkur , einer

bibaftifd).ib»)flifd)en Berberrlidjung be$ iaianbifdjen 2anblebcn§, ba§ Waturgefübl

unb bie £>eimatliebe feiner l'anbSIeute ju tybtn. (£r ertranr inbc§ auf feiner

53rantfabrt (1768), erft 42 3«t)re alt. @§ uergingen nod) Diele Safrjeijnte, ebe

bic Pon iljm gegebenen Anregungen jum ooüen Turdjbrud) gelangten.

infolge ber infularen 9lbgefd)loffenbeit be§ Sanbe§ »oie ber treuen ?lnr>änglicf)feit

feiner Betoofyner an bie alte ©pradje unb Überlieferung ift 3§lanb aud) im

19. 3ati)rbunbert nerl)ältni§mäfjig wenig, fpät unb langfam pon ben £'itteratur-

beroegungen unb -ftrömungen be3 übrigen Europa« berührt »orben. SBäfutnb

bie flaffifdje £itteratur $eutfd)lanb§ burd) ba§ 3ufammcnnHrfen ©octbeS unb

Sdjiaer« ib.re bödjfte Blüte erreichte , balb barauf bie SRomantif in faft allen

Säubern jur £errfd)aft fam, überfejjtc ber arme, greife Pfarrer non Bacgifä, 3ön

porläffon, erft ^ope'S Essay on Man (1798), bann 2Rilton§ „Verlorenes $ara-

bie§" (1805) nnb fdjliefjlid) ßlopftorfS „WeffiaS" (1806—1819), aUerbing« fo

meifterlid), baft nad) bem Urteile oon Zennern bie Überfejumg 9)filton§ bie beftc

oon allen Überfettungen be§felben fein foU, biefenige fllopftotf§ ben Criginallerl

an ftraft unb Sdjroung übertrifft. ©igurihir ^feturSfon, ein Beamter (1759 bi*

1827), a()mtc in fiebern, (*r,}äf)tungcn , (Jpifteln unb einigen fleinen Äomöbien

ben noriüegiidjcn ^umoriften Söcffel nad), ber fdjon 1785 geftorben mar. Benebift

,Vm*?on Örönbal, erft ÜögmaiV, bann Siebter (1762—1825), überfefcte $opc'3

Temple of Farne, barauf Stüde au$ vJlnafreon, ll)eofrit nnb ^)oraj, ftubierte

aber ebenfo eifrig bic alten norbifd)en Sfalben unb ermarb fid) bamit einen

9icid)tum ber Spradje, bie bei ben 3§länbern flrofee Bcmunberung fanb. 2>er

erfte. ber einige Oiebidjte Sd)iller§ in8 o§länbifd)e übericjjte unb juglcidj einiger-

maßen bie ÜRomantif in 3§Innb einbürgerte, ift 23jarni Sljorarenfen (geb. 178C,

geft. 1841), uujtocifelbaft ber erfte bebeutenbere Tidjter be§ Sanbe« in neuerer
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3eit, ein glanjenber, pt)antafiereirf>cr Snrifer, doU 3becnrti<*)tum unb juglcic^ Don

glübenber Siebe ju feiner £eimat befeelt.

©ein Sieb auf 3*lanb, Da8 Jum Wationalliebe geworben ift (f. oben ©. 46),

bezeugt feine grünblicbe tMbneigung gegen atled 9lu§länbifche. ©ein fiieblingStraum

war, burdt) bie Erinnerung an bie glorreiche Sßorjeit ba8 ^alberIojd)ene National-

gefübl neu ju beleben, ba§ «Hitzing in SbmgbeUir unb politifebe ©elbftänbigfeit

beS StolleS mieberberjufteflen unb aus ber eigenen SJolföfraft b«au§ neue, beffere

3eiten ju geftatten. 2Bät)renb ir)n biefer patriotijcbe unb poetifebe 3bealiStnu§ mit

Dielen nüchternen unb praftifdjen ^olitifern Derfeinbete, fanb berfetbe bei ben jüngeren

331änbern begeifterten SBiebcrbaH unb ift bis Ijeute einer ber ©runbafforbe ber

neueren iSlänbifcben Sorif geblieben. Die fdjönften unb eigenartigften ©ebiebte

ber 9ieujeit fmb biefer Duelle entsprungen. E3 ift feine SBoIfenfucfudf^^eim-

Äomantif, bie fidj barin fiuft macht, e* ift eine echte, gefdjia^tlicbe Siomantif. bie

in ber eigenartigen, großartigen Schönheit beS 9corben§ murmelt, bie t>atedänbifcr)e

Sage unb ©e|d)icble mit jugenblicber Sßegeifterung umfafet, ftc^ oon feinem Ölanse

frember Kultur beftedt)cn lä&t, fid) ben Ueffeln ju entringen fudtpt, welche bie lang-

jährige SeibcnSnacbt bem 93olfe gefebmiebet, unb lieber bie tyärteften Opfer auf fia?

nehmen will, als fidt) in neue Ueffeln fcblagen ju laffen.

Unter ber bejonnenen Rührung 3on ©igurD§fon§ fanb biefe patriotifebe

©ejinnung auf bem ©ebiete ber ^olitif bie richtigen SBatjnen. Dafj fie in ber

ßitteratur nicht in eine einfeitige unb phantaftijche 3§Iänberei ausartete, bafür

forgten tüchtige ©elebrte unb Schulmänner, welche auch ba§ flaffifche unb inter-

nationale Element HebeDoH berüefftchtigten unb pflegten.

©oeinbjörn EgtlSfon, geb. 1791, burch 37 3at)re SÄeftor ber Sateinfdmle

ju «effaftadir fpäter ju SfeDfjaDif, 1843 jum Ehrenboftor ber Rheologie in

58re§Iau ernannt (geft. 1852), überfefcte bie Oboffee unb bie 3lia§ in einer mahr-

haft flaffiieben $rofa, welche ben altoäterlichen 2on ber Dichtungen meifterlich

wiebergiebt unb auf bie üBeiterentroicflung ber iSlänbifdjen Kunftprofa majjgebenb

einmirfte. Die Oboffee überfefcte er auch metrifch, in altem Sfalbenoerämafj

(fornyrdislag) , wobei inbeS bie norbifche Eigenart ben urfprünglichen ©runbton

fiarf jurüefbrängte. Die ^rofaüberfefcungen würben wieberholt aufgelegt unb

brangen bis in bie entlegenften einfamen &öfe. tMudt) ber Kartograph 93jörn

©unnlaugSfon (geb. 1788, geft. 1876), ber 40 3at)re an ber Sateinfcbule lehrte,

oerfuchte fi<f> in ber <poefie unb befang bie SBunber beS geflirnten Rimmels in

einem frommen Cehrgebicbt oon 518 Strophen, „Die 9iacht" (Njöla), ba8 noch

heute Diel gelefen wirb.

5Jlehr 58efanntfchaft mit neuerer fiitteratur Dcrrät 3ona§ ^aÜgrumSfon , ber

1844 im Sllter oon 37 fahren al« Slrst in Kopenhagen ftarb, nächft ©jarni

Shorarenfen wohl ber begabtefte l'nrifer; eigentlich mobern ift er aber faum ju

nennen Den fehroffen Difjonanjen unb „Ungejogenbeiten" ipeineS ift er fremb

geblieben; ba§ ftrembe I>at er meift in altiälänbifche formen umgegoffen, fich

bagegen mannigfaltige mobeme 93er3« unb ©trophengebilbe angeeignet, um 3^1onb

unb feine Erinnerungen in inniger SBegeifterung ju befingen. W\t einem reichen

9iaturmiffen auSgerüftet, befajj er jugleicf) baS feinfie Waturgcfübl , unb feine

glänjenben Waturfcbjlberungen brängen bedr)alb oft ben eigentlich Itjrifc^en ober
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epifdjen Stern ber S)id)tung jurüdf. 25urdj feine Grjöhlung „Auf ber WooSfutfje"

unb einige Wärmen b^at er aud) bie neuere 93elletriftif begrünbet.

AtS 36nn3 in Kopenhagen ftarb, ftubierte bafelbfl fdmn ber muntere ^tdjter,

weiter feine belletrifiif<hen ©efirebungen Toeiterfut)ren foüte: ber f(b>n früher

erwähnte 3ön boräarfon Sfmrobbfen (geb. 1819, geft. 1868), beffen Grjäljlung

„Knabe unb Wäbdjen" (1850 erföienen) inS $>änifd)e, $>eutfcb> unb £oflänbifa>

überfefct worben ift. Obwohl als ^Dichter nid)t fo bebeutenb mie ©jarni %t)öxa-

renfen unb 3önaS £aflgrimSfon , traf er mit feinen fdjlidjten, Reitern ©ebictjten,

bie guetfi in 3cirungen unb 3eitfd)riften erfd>ienen, meb,r ben allgemeinen SBoIfS-

ton unb gelangte fo ju größerer Popularität.

©ein Sugenbfreunb ©iSli SSröniülfSfon (geb. 1827) marb nadj SoHenbung

feiner ©tubien Tojent ber iSlänbifdjen fiitteratur ju Kopenhagen unb bradjte als

foldjer fein ganjeS übriges fieben bis $u feinem $obe (1888) bafelbft ju, nahm

aber nid)t nur an ber Sitteratur, fonbem au<h an ben politifdjen Angelegenheiten

feiner §eimat fietS ben regften Anteil, ©einer fhibentiföen SBegeifterung für bie

Ummäljungen beS 3ah«8 1848 mochte er in ja^reiajen politifdjen ©ebbten

fiuft, bie fia) r)au))tfäcr)li(r) gegen Öfterreid) unb SRufelanb jufptfcen; in bem

iSlänbifd^en 33erfaffungSftreit nahm er bagegen merfmürbigermeife eine gemäßigte

©teüung ein, bie ihn bei ben iSlänbtfd>en §omerulern fetjr mifjbeliebt mad)te.

®odj mar er nid)t minber mie fte ein fyerjlia^cr Patriot. 2)urä) feine Kenntnis

ber aItiSlänbtfdb)cn ßitteratur liefi er fid) in feinen ©ebidjten ju gelehrter, ardr)aiftifd)rr

©pradje oerführen; inbeS belunben biefelben ttidbjt nur reidjeS SBiffen unb »eiten

931id, fonbern audj lebenbige $b^antafie, tiefeS ©efüfjl unb hohen ©djmung.

(Sin Wann oon nicht weniger unioerfeHer ©Übung mar ©rimur JhorgrimSion

^fjomfen, geb. 1820, oon 1848 bis 1851 bänifdber SegationSfefretär in Sfcutfch-

"ianb, &oflanb, Belgien unb ^ranfreidb,, oon 1851 bis 1866 bänifdtjer Winifterial«

beamter, feit 1867 in feine §eimat jurücfgelehrt , oon 1869—1891 eines ber

heroorragenbften Witglieber beS AlthingS. Audi nadt) feinen langen ©tubienjahren

befdfäftigte er fid) oiel mit P^tlofop^ie, Äftr)ettf unb fiitteratur, fdjrieb in bänifd)e

unb iSlänbifdje 3*itfd)riften unb veröffentlichte audft jmei 33änbd>en ©ebidjte. oon

meldten baS eine aüerbingS meift Uberfefcungen, befonberS auS bem A(tgrie$ifd)en,

enthält. S3on feinen eigenen ©ebtdjten jjeidjnen ftdf) bie SBaHaben, meift auS

iSlänbifchen unb normegifdjen Stoffen gefdjöpft, burdj €rnfl, Kraft unb Wann»

baftigfeit mie burä) bie entfpred)enbe fnappe Storni unb fernige ©praa> auS.

Aud) feine Sprit hat ein fcrnig-oolfStümlicrjeS ©epräge. €r ftarb 1896.

üöenebilt ©oeinbjarnarfon ©rönbal (ber 3üngere), geb. 1826 als ©ohn beS

ermähnten 'SichterS unb gelehrten ©üeinbjörn (SgilSfon, mibmete ft(h jtoeimal

längere Seit (1846—1850 unb mieber 1857—1874) ben Oielfeitigften ©tubien

in Kopenhagen, baS eine Wal oorjugSroeife ber 9Jaturgefdjid)te , baS jroeite Wal

ber norbijd)en Philologie. S5on 1874 bis 1883 roirfte er als £eb,rer an ber

i'ateinjdmle 511 Stenfjaoif; feither arbeitet er an einem SBerfe über bie iSIänbifdje

gauna unb einem jmetten über bie islänbifche Äulturgefchithte. AuBer jahlreidhen

lorijajcn ©ebidjtcn oon hohem 2Öcrt oerfafete er ein ÄunflepoS in 12 ©efängen : „5)ie

Öroar»Cbb§-Xräpa", bie berbe parobiftifche fiombbic „®er ©eifterritf (GandreiA)

unb baS mnthoIogifd)»bramatifa^e ©ebicht „S)er 93kltuntergang" (Ragnarökkur)-
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©teingrimur Bjarnafon 2^orftein§jon
,

geb. 1831, feit 1872 ^rofeffor au

ber Cateinfcfjule ju JRenfjaoif, Ijat fid) mehr benn einer feiner Vorgänger al§ Uber-

fc^ier fjertJorgctfyan. „Üaufenb unb eine 9fad)t", „Wal unb ^amajanti", „©aoitri",

„©afuntala", Gegner? „9lrd", ©b,afefpeare§ „ßönig £ear", !8nron§ „'Ser Öe-

fangene oon (gittern", „^arifina", „Wajeppa", „^erSraum", gouqueS „Unbine",
v
Ä|"op§ fabeln unb eine Ottenge fleiner Dichtungen au3 bem Xeutfchen, ßngliidjen

unb 3talienifd)en hat er feinen £anb§leuten teil« burd) tüchtige Überfettungen,

teil§ burd) freiere Wadjbichtungen jugänglia*) gemalt, jugleid) aber aud) burd)

eine reiche Sammlung eigener ^oefie fict) al§ trefflicher £nrifer unb gpigram«

matifer bcroäfjrt.

Cine nod) fruchtbarere üthätigfeit al§ Überfeiner wie al§ felbftänbiger Dichter

entfaltete
s}J?attfyia§3od)um$fon. (Geboren 1835 al§ Sof)n eine§ armen Bauern, mußte

er al§ Äinabe bie Sdjafe hüten unb al§ ßnecfjt bienen, follte bann Spanbeialehrling

werben, würbe aber buref) 3Bor)lt^äter in ben Stanb gefegt, bie Sfateinfdnile unb

ba§ ^afloralfeminar JHcnfjaoif ju befudjen unb

fictj jum 3;l)eologen auSjubilbcn. Diachbem er

etliche 3af)re eine fd&ledjt gefteflte Pfarre oerwaltet

unb jroeimal SRMtwer geworben, ging er nad)

ßnglanb; 1874 nad) SieyfjaDif jurütfgefehrt,

übernahm er bie 5Hebaftion ber älteften Leitung,

be§ „pjMölfur", unb führte fie bi§ 1880. Dann

warb er wieber Pfarrer, erft in Obbi, 1886 in

Slfurenri, oon wo au§ er 1 893 bie 2l*eltau§fteüung

in Gfucago befugte. 3m Dejember 1899 mit

bem DanebrogSorben ausgezeichnet, 30g er fidj am

1. Januar 1900 ins ^rioatleben juriid.

Wan3 ungemöhnlid)e Weifterfcbaft ber 3 pracbe

unb ber poctifcr)en i>orm befunben fd)on feine wottijii» 3»d}«ra»i»n.

umfangreichen Übcrfcjumgi-arbeiten : 3b,afefpeare§

„Wacbetb", „^amlct", „Othello", „JRomeo unb 3ulie", 93nron§ „Wanfreb" unb

legnerS „grithjofS Saga", }U benen fid) eine 9)<enge fleinerer Stüde au§ ben

oerfchiebenften mobernen Spradjcn unb Sitteraturcn gefellen. 53ci biefer unioerfelleu

Bilbung ift er aber burd) unb burd) 3SIänber geblieben. «Seit met)r al§ 40 3abjcn

ift er nidjt ermübet, bie greuben unb £'cibeu feiner £>eimatinfel , frol)e geftc unb

traurige 5d)idfal«irf)läge, öffentliche 55erfammlungen unb Sßereinstage , ben 2ob

berühmter Banner unb fd)lid)ter l'anbleute, grauen unb ßinber, §>od)jeiten unb

$auffeftlid)feiten , angefefjene ©äfte au§ bem 9u6l<mb unb rooljloerbiente SBürger,

(&roßc$ unb kleines, s
}lujjergeroöl)nlid)e§ unb MtäglidjeS al§ geiftooücr ©elegeu-

b,eit§bid)ter ju befingen. 3mmer gebanfenreid), ooll Sföärme unb lebeubiger ^Ijan»

tafte, runbeu fid) biefe $elegenb,eit§gcbid)te fcf)r häufig ju toflenbeten fleinen ßunft»

werfen ab, bie einen bleibeuben Ulbert behaupten. Wit ftimmungeooücn (Stählungen,

fernigen Ballabcn unb fchwungooöeu i'icbcrn wiuben fie fid) ju einem überaus

rcid)cn SBlütenfranj. 3n bem „®retti§ljp<V , einer poetifchen Bearbeitung ber

WrettiSfaga, hat fid) ber dichter aud) al3 ein tüchtiger ßpifer au§gewiefen. 6djon

al§ Stubent fdjrieb er ein fünfaftige§ Xrama „^ie grieblofen", (Ütüegumonn),
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ba§ fpäter unter bem Üitel Skugga-Svcinn aufgeführt unb 1886 neu gebrutft

rourbe. Gin anbere§ £rama, Helgi hinn magri (1890), giebt ein 5Mlb aus

ber fogen. Sanbrnimajeit. $Jtan fann beibe ©tücfe aU tüchtige 9lnjä^e ju einer

cdjt nationalen ^ramatif bejeidmen. Xurdj bie ganje ^oefie $Rattf)ia§ 3odjum§«

jonl ,oeb,t ber gefunbe fräftige SPolfögeift, aus bem bie SQieberbelebung 3*lanb§

fyeroorgegangen , belebt unb getragen öon einer fernigen, männliä>n ÜRcIigiofität,

toelä> ben ©ebanfen an (Sott nid^t auf ein paar üerftob,lene ober offateHe ©eufjcr

befdjranft, ionbern bie $anb be§ Ewigen in ber Watur wie im SJicnfdjenleben

freubig unb »ertrauenSooU roieberfinbet. SGMe rootn'njou'enb unb edbt d)riftlicf| er

aud) gegen bie ^atbolifen gefmnt mar, baoou jeugen bie fcr)önm Strophen, meldte

er bem Wnbenfen be§ 2Rin'ionär§ Söauboin (öalbDin) roibmete, als bie 9tad)rid)t

öon beffen lobe 1879 nad) 3«Ianb brang.

firr TAtiTt ntT^rt viinfil f —
\3- 1 4CJ1 II UUvv ll'i'lfL •

Ml) ff >• rlUt III 0 Y ft V h ! Cilajcii Rümmer iiiuincii

,

L'U IL'UIU|I ykylll^l,

(C Ill/IIUJvfl, ilrLHU 44 II VIUIIUI |U^ll MJ K UVZlf

JJI Ii VCIICIII 1 II 0-

ft * ff ipprf pti ^iihid ii Ith fntiftt'i u i} i y iiuu [Uiif 1/

Sdjimmernbe Sdjimngen, 6in ^>erjen«beuter,

91 ber Cob fünbet fiebtejt bu gonj
i A VfAr tiA $W vi i ff -ibic ein <öot)n oiejcs Kanoes.

UStCUllu ] Z9f IllUUt v .uiii uuurin «niu)i

jji in m - -o i'yiiüjeii« UCllIC 4^ifLCl(CIIl III Irl

/wu uui y t II L VI III u* Ut* /^Uvt|l UHU ^llll^l

t Ii Kia ST4 1 ü f f hu* Mi tt ii o r: ?on v\t -cütii Uro <©njiU'e$> f
— v.9 meinen wouir.

fft n f f *if f rtfiffttV!/ÜU ju IPuCIT iui|Cic cpionic Uno «sage

J?ftr tnpnift iVnrn 11 nh ßiito hrtft hu

2?tö beim bid) treibt S)ir treulid) geeignet

$a8 91af>en bei fcerbfleS. SJlit Jperj unb Seele.

3Bof>in gebt bein fttug einer ift ©ott.

3n bie SQÖclt beä Sd)neeS, 9lBer Sdjöpfer,

ffreunblidjer. marferer 3)er ßutberfdjen, ber ilatt)oIifd)en,

*Prieftcr Jönlbtu'n? — £>er ftleinen, ber ©rofeen. —
@ott ju loben frommer, !atl)olifdjer

3ur Sommerzeit Ätrdjenbirt,

Unb ju fdjroeben im fccrbfte Sei Ijerjlid) gegrfi&t

$eim, um ju fterbeu. Jöon un« ©giften!

Gtner ift ©olt, 9torbmört8 unb norbioärtd

9lfler Sdjöpfer, ßaben bie 9tornen

2er mädjtigfteit Männer Un« jur Verbannung

SDöie ber geringften. Stile Sage.

€r näbret um Ieid)t 3) od) fftbmärt« unb fübmärt«

ÜJtit menig Äoru, 3um Sonnenftranbe

Unb fdjaffet Sommer, Sfftbren jum 3ifl ""8

äöenn bie Sonne ftirbt. ©otted £iö)telfen.
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Xod) nid)t nur ©eiftliche, Schulmänner, Beamte unb Ärjte befchäftigten

fiel) gelegentlich mit ber fyolben £id)tfunft, aud) unter bem gewöhnlichen 3?oIf

lebte bie fiuft an ber fogen. Stimur-^ichtung , b. fj. an einer oolfSmäßigen (?pit

unb am eigentlichen SSolfSIiebc, weiter. Solche Richtungen mürben oieIfad) in

Mbjchriften Derbreitet unb erlebten gelegentlich bie (Et)re beS RrudeS. 2)ie 9?imur*

ober SßoltSbaBaben^ränje beS Sigurdur Söreidfjörd, oon benen einer in ad)t

(Öefängen bie Soolbar»Sd)lacht befingt , ein anberer in 20 ©ejängen ben ßönig

9(üma, roieber ein anberer bie romantifd)e ®efd)id}te non WSmunb unb SKofa in oier

©efängen behanbelt, füllen jufammen etwa 1500 Cftaoieiten. Sigunkr mürbe 1798

al§ Sotm eines armen dauern im 2öeftlanb geboren, fing fdjon mit 11 Sauren

an SBerfe 311 machen, fam mit 16 Sohren nach Äopenbogen, mo er baS 93öttd)cr-

£>anbwerf lernte, marb aber tnmffüd)tig unb Iieberlid), fd)loß auf ben Söcftmanna«

3nfeln eine unglüdlidje ließ balb feine grau im Stid), oerfud)te umfonft in

Kopenhagen (Gelegenheit ju meiterem Stubiutn ju befommen, trieb fid) 3 3at)re

in ©rönlanb herum, freite nach feiner Siürffehr um ein anrüdjigeS graueujimmer

unb heiratete eS, ohne ©Reibung oon ber erften grau erlangt ju t)a&en, mürbe

megen Bigamie ocrurteilt, oerfdjlemmte ba§ Vermögen feiner jweiten grau unb

ftarb, oöüig üerlottert, 1846 an ber bamalS herrfdjenben tDcafernepibemie. Außer

feinen 9iimur=$)id)tungen hinterließ er noch brei Sammlungen fleinerer, meift

lurifd)er ©ebid)te, oon roelchen bie lefctc erft nach feinem Sobe herausgegeben

würbe. 36na§ £aDgrimSfon , bem eS ^attptfäc^Iidr) um Pflege eine« feineren

tfunftgefd)macfeS ju tbun mar, fanb menig (Gefallen an feinen Slimur unb jer-

jaufte fie fet)r grimmig. Seine Vorwürfe treffen inbeS mehr bie 9cimur»3)ichtung

im allgemeinen, bie beim SBolfe roie ehebem beliebt blieb. 9118 echter SöolfSbidjter

behielt Sigurdur trofc jener Angriffe eine auSgebehnte Popularität.

(Sin ©egenftüd ju Sigurdur SBreidfiörcf bilbet palmar 36n§fon, nad) feiner

armfeligen ^ütte Sola ju $3olfta»)agert)i oom SBolfc ber „936la»lpiälmar" genannt.

Am 6. gebruar 1796 in Soalbardftrönb geboren, oon ber eigenen Wutter Oer«

ftoßen, mürbe er oon einer brauen Bäuerin aufgejogen. 3>icfelbe ftarb inbeS, als

er 14 Sahre alt geworben, unb nun mußte er fich als Unecht unb gtfeher fein

©rot oerbienen. *)iadj etwa jclm Sahren heiratete er unb grünbete fich fein eigenes

£eim; bod) fam er aus 9iot unb (Jlenb nid)t heraus, mußte micberholt feinen

Aufenthalt wed)feln, oerbarb es burd) feine Sd)mäbfud)t mit allen beuten unb

fanb julefot feine Stüfoe mehr außer an feiner grau, bie treulid) fein (£lenb unb

baS ber geineinfamen fieben fiinber teilte. Salb nadjbem fie geftorben, traf ihn

eine ßähmung ber linfen Ipanb unb machte ihn nahezu arbeitsunfähig- 3n bitterfter

9iot ftarb er als ad)tjigjähriger (SreiS 1875. Sd)on als #nabe hatte er inbeS

begonnen, Skrfe ju improoifiercn , unb fefcte baS fein ganjeS i'cben lang fort.

3mmec unglüeflid) unb immer mißoergnügt, wefcte er feinen bittem Spott an

allem unb warb fo ber bcrütjmtefte Spottbid/ter <D2tdffälb ober Sfammaffalb)

beS ganjen SanbeS, oon ben einen gehaßt unb gefürchtet, bei ben anbern beliebt,

wegen feiner 33o§heit eigentlich oon niemanb geachtet, aber wegen feines berben

SIMjjeS aUbefannt unb oolfSlümlich. Sclbft baS taufeubjährige 3ubelfeft gewann

ihm feinen freunblidjen xon ab. @r fpottete ber oielbefungenen ©ergfönigin

^fafolb unb ließ fie flogen:
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Iii eine ftrone ift tolter ©djnee,

3wifdjen (Eisbergen ttjron' id) inmitten.

(Sott nur loeife, roai an 9iot unb 20ef>

3d) bie taufenb 3af|re gelitten.

(Sitte Heinere Tlnjar)! feiner ©ebidjte würbe 1879, eine größere 91u§waf)l

Don JpanneS ipaffteinn 1888 ju 9?et)tjaüif üeröffentlid)t. ©eine Rimur afGönga-

Hrölfi (1889) werben ju ben beften neueren Siimur-^idjtungen gerechnet.

©roße§ Sluffetjen erregte im Oftober 1861 ein ebenfo melandjolifdjeS al§

fortm>oflenbete§ ©ebidjt auf ben Stofferfafl „Settifoß", ba§ in ber töenfjamfer

Leitung Islendingur erfdjten. (S§ ftetlte fid) fjerauS, baß e8 oon einem armen

9?aucrnfned)te au§ bem Worblanbe, tfriftjän Sonsfon, »erfaßt mar. ber erft 19 3ab,re

}äb,lte, in feinen Wußeftunben nidjt nur etwas $änifd), fonbern aud) ©d)webifdj,

englifd) unb $eutfd) gelernt fjatte. @r würbe aBbalb als 93oIf3bidjter (frodifalb)

gefeiert. 9Jtan ocrfdjaffte it>m Wittel jum ©tubtum, unb er ftubierte einige %ai)ie

an ber fiateinfdjule. Jpang jur ©djmermut, brücfenbe Wbljängigfeit unb unglüdlicbe

IHebe trübten inbeS fein bemunbernSwerteS Salent; 3weifelfud)t erftitfte feinen

©lauben; in einfeitiger SBerefjrung für Sötjron unb fteine würbe er ein oöfliger

923eltfdwierjler, ergab ftd) bnju nod) bem Jrunfe unb ftarb fd)on nad) wenigen

3ab,ren hjn, erft 27 Sabje alt. ©eine ©ebid)te (Ljödmaeli), 1872 herausgegeben,

erlebten 1890 eine jweite Auflage.

eine größere ©efafjr aß burd) bie jerfefeenbe 3»eifel- unb ©potrfudjt $eine§

bebrob,te bie i§länbifd)e Pittcratur oon ifopcnljagen au§ in ber aflerneueften 3bferei,

9iietfd)erei unb bem allgemeinen 9Intid)riftentum, als beffen $ropb,et ©eorg $ranbe§

in ber bäuifdjen £>auptftabt ftd) auffpielte. 9Jfand)e junge 3§länber liefen ftd)

oon feiner glänjenben 9ib,etorif blenben. 3m 3<d)re 1882 würbe fogar ein neueS

3ab,rbud) „2)ie ©egenwart" (Ven\andi) gegrünbet, weld)e8 eine ganj neue ßitteratur-

periobe anbahnen foQte. $)iefe§ 3at)rbud) brad)te e§ inbeS ju feinem jweiten

3af)rgang. ßbenfowenig 30g baS tBIalt Sudri unb bie ifluftrierte 9Jtonat§«

fcfjrift Heimdallur, in weldjen bie jungen ©türmer unb Mnger tcjre freimat

mit bem mobernften 9teali§mu§, $efiimi8mufi unb 9Uf)ei§mu8 beglürfen wollten.

$cr rabifalfte unter i&nen, ©eftur ^aisfon, ein gewanbter WooeÜift, wanberte 1890

nad) Wmerifa au8 unb ftarb bafelbft fd)ou im folgcnben 3ab,r, erft 39 3al)re alt.

Itr begabte l'tjrtfer £>anne§ £>affteinn (geb. 18«>1) fd)Iug, nadjbem er aI8 SBer=

roaltung8beamter in8 praftifdje ?eben getreten, eine gemäßigtere 9cid)tung ein.

biliar £>jörlcif8fon l)at a(8 Wobellifl, üifwrfteinn (FrlingSfon all L'ortfer baS

3ntcreffe bänifdjcr unb beutjcfjer Ätitifer erwedt. $od) bleibt oorläufig nod) ab«

jumarten, wie fid) ber 5PoIf8geift auf 3*Ianb weiter entwideln wirb. SBeffere 9lder«

wirtjdjaft, Hebung be8 5ifd)fang§ unb be8 £>anbel§ unb SerfelirS ftnb einftweilen

Diel bringenbere fragen al§ 21)eater, Nomone unb 92ot>eHen. 3ur fiöfung ber

großen praftifdjen Aufgaben aber wirb ber alte üoetifdje 5?oIf*geift weit meb,r

Ermutigung unb Anregung gewähren, al§ jener trübfelige ^effimiSmu«, ber al§

3erfefe»ng§probuft mobemer Überfultur au* ben überfättigten ©roßftäbten in baS

nad) Sclbftänbigfeit ringenbe 3nfellanb importiert worben ift.
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einige im Seit »orljanbene SDerftften finbtt man fjttt totrbtfTtrt.)

9lbbot8forb 478 f.

»berbeen 49.

91bfalon (Slrel), »ifajof

Don Sioeäfilbe unb Crj«

bifäof Don ßunb 6 f.

Slbalbert, ©rjbifdjof Don
«Bremen 294 f., 424.

Sl^nlmfuT 309, 544.

2lbam Pon SBremen, Gfjro«

nift 503 f.

Slbamnan, 9t6t Pon 3ona
267.

Hffli«fii)a (Obbt, ©übomt)
520.

Slefa, Don flirfebö 471.

Slettar.Sölur, ©efdjlcdjttf*

regtfter 398.

Slfreu, 3nfcl 82, 240 f.

Slturepri, Äauf unb lj?afen>

flobt in 9torb.3*Ionb

108, 234, 297, 373,

374, 395, 403, 406,415,
422 ff.. 435 f., 441 ff-,

488, 494 f., 498, 511 f.,

520, 522, 526 ff., 542 f.,

546, 553.

9llfranber««6aga 380.

911fr, »ifäof öon ©tön»
lanb 312.

Slllenou, ftifd&fjänbler 232.

9Umannagjü, „SHe 9111«

männerf^lu^f 109,

123 ff., 370, 393, 433,

486, 545.

Hitzing, in früheren 3*iten

:

129ff.,260,289ff.,295f.,
301 , 32ö f., 361, 367,

393; feit feiner SQBiebcr«

erri<fttung(1843):109ff.,

368 ff., 375, 484, 487 ff.,

492, 495 ff., 510 ff., 519,

540, 547.

Hlot&miil
, ftragefptel in

bcr älteren gbba 320.

«mcrifa (entbectung) 166.

9lm(odi f. £>atnlet-©age.

9lna4oreten auf 3*Ianb
243 f , 267.

Snberfcn §. (L, bänifdjer

9)läid)tner,}äb,ler 4.

Slpaoatn 136.

3lri f»inn %xcbi (berSBeife),

ber SJater ber t«länbifcb>n

Kilteratur 138, 242 f.,

296, 325. 331, 338, 380,

424. 529.

SUuibjornarbräpa 341.

3lnnbiörn , Sreunb beö

©talben @gitl ©falla«

grimöfon 341.

„Slrnamagnäifdbe Samm«
lung" in flopentjagen

224, 298.

91rnarfea^3ö!uai68,179,
418.

9lruarfjöri>ur 401, 510.

Slruarne* 521.

Strngrimr O. S.B., 91 bt oon
2b,ingeb,rar, Sdjriftflel»

ler 139. 298, 507.

Slrugrimur ^önäfon ^«ba-
lin, Pfarrer unb Gelehr-

ter 411, 529 f. 549.

Slrnörr 3arlo«6lälb, alt«

norbifdber $td)ter 345.

— ßerlingarnef , ©ode
264.

Slrpi iHolf Dr., föroebifcljer

«Milologe 442, 536.

9lrjt auf 3$lanb 202, 238,

488 f., 513, 520; Pßl.

9)tcbijinaltöefen.

91sfeü, altülänbifdjer ©orte

264.

Slöfja, Julian 187, 437,
439 f., 512 , 534

, 540,
542.

9ttf)elftan, Äönig bon 9iorb-

bumbrien 268.

Sltlamdl, ebbiföeö Sieb 324.

Slui^unn 2t)orbergßfon, St-

fäof t>on §6lar313,506.
91ugre, Ätrdhe oon 309.

9luguftinerauf3«lonb295,
297 ff., 394.

SluÄfafe auf 3«lanb 489.

Huftrfararotfur, ba* „€ft.
fübrtlteb" 342.

9lufturb>ol$f)raun 180.

91u*manberung au« ifalanb

416, 418 f., 483 f.

SlptaPer, tölänb. ßanb»

fäaft (©üMilfte) 297.

tob, 3nfel 74.

Ermann a 9ll)>ingi, ialänb.

3ettf*rift 510, 526.

Slrne« 309.

9irni JBööoaräfon , neu»

idlänb. 3)id)ter 387.

— #elgafon , SSifd^of oon

6!dIbolt 314, 505.
— 3ön«fon O. S. 13., 9lbt

uon *Dlunfatb>erä 298.
— Saurentiuäfon 0. 8. B.,

©elefjrter 298, 338.
— 9Ragmi6fon, ber $>anb-

fdjriftenfammler 223,

365, 530.
— ClafMon, ber SDHlbe

S8ifa)ofDou6fält)olt314,

505.
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«ritt Iborlufofon, SBifrfjof

»oit 6ttl|olt 229, 303 f.,

314, 338, 505.
— 2.fjorfieinfon Dr., ßanb«

Dogt in JRet)fjor>ir 105 f

,

_
116, 218 ff., 483.

Slsbjörn ©igimtefon, 9Ha«

gifter in istülfjolt 315.

Jidbifa. Sdjtoefter bti legten

fatf). SBifdjofä Don Sfäl«

,
bolt 35«.

Slägeir ßinardfon, 911»

ttitngämann. (Erbauer ber

Aircbe üon Ibingetorar

116, 218 ff., 4-3.

— Üorfofon, iälänb. ?oty«

.
teajnifer 525.

?Umunbar«£aga Aappa«
bana 330.

SBoafo) 6., 537.

Saegtea 51<>, 550.

ÜBalbutn, Aaifer üon SBrj-

gan| 801.

Söalboin ©inaräfon, iölänb.

Patriot 868.

a3anbümonna«Sogo 331.

SBanbiourm auf Jölanb
238.

SBanftvefen, iSlänb., 485 f.,

498 f., 510 ff., 520.

SBarrti, (Seralb be 5U4 f.,

Jöarttjolin, bänifdjer ©c
letjrter 452.

»a& Rod 45, 473.

SBauboin. 2lbbe, fatb. 9Jlif«

fiotiör auf ^«lanb ^7 f.,

90, 218, 231 ff., 424,

511, 554.

SBauer, tatl). 5Jlifftonär auf

ben tyäröern 54 f., 66.

Öaula, Jüulfan 417.

SBeba SenerabiliS, ber 1)1.,

243 f., 267, 503.

53eitifta<nr 510.

Jöenebift Süeinöfon, 911*

tbingömann 116, 500,

512.

Senebtftiner auf ^«lanb
295. 297 ff.

SJeobadjtungs-Crrpebitionen

in ben ^olarlänbern

216.

5Bcrenfeti, Kaufmann in

Sfagaftrönb 410.

Sergen, Stabt in Wortoegen

304, 345, 456 f.

2?ergt) , Cberletjrer in

2t)oröl)aün 464.

SBergr ©unfteinöfon, ^3rie=

fler unb SBiograpb 338.
— Solfaäfon O.S.B , 9lbt

Don Üttunfatboerü 298,

338.

SJergtbörr ftrafnifon, ©e«

fefeesfpred)er 32«, 508.

SBerliug bau. Aammerfjerr
14.

»ernarb, SIbbe, !att>. SRif«

fionär, fpäter Stpoflol.

$räfeft in Gfjriftiania

87, 231 ff.

SBerntjarb ber Sadjfe, *Dtif«

fionsbifajof 294, 424.

JBerfögltDtfur, altnorbtfdje*

i'ieb 342.

Serufjörflur 438, 534, 541.

»effafta.Mr 89, 492 f., 509,

511, 551.

SeoöI(erung«fiatiftit 483,

486. 510 ff.

S9ibliotf)efen in 3<$lanb

112, 221, 237, 297,

397 ff., 424, 431, 436,

510, 512, 523.

Stlbung auf Odlaub 107 f.,

163, 313 ff , 365, 397 f.,

401 , 510 ff., 521 ff-,

526ff.,544.;Dgl.5Btblio«

tiefen, 6tb,ulroefen, 3"*
hingen.

Strfebeiuer 337, 508.

S)ifd)öfe itattj.) auf ben

ftäröern 464, 470 ff.;

in©rönlanb312ff.,392,
506f.;auf x>«lanb294f?.,

313 ff., 355 f., 358, 424,
505 ff.

Jöifjlupa öögur, Sifcbofö-

biograpbieu 163, 335.

©itvufiör^ur 543.

JBjarnareü 74.

»jarnarfeC 142.

SBjurnarfjörihtr 548.

Söjarnarftag 188.

SBjarnarne« 544.

JBjarnar « Saga #itbaela*

fappa 331.

SBjarni 3ün0fon, Sieftor

be« ©pmnaftumä Don
SRe«rjattif 493.

— 3ön«fon Sfulbi, islänb.

3prud)btd)ter 549.
— Aolbeinsfon, altnoib.

Stüter, S)ifd)of ber Crf

•

net)'3nfeln 349.

— $äl«fon 531.

Jöjaruoar^r S}i(rä^$fon,

Wifftonobifilbof 294.

BjöIfeU 180.

39jörn d Sfari^ä, SBerfaffer

Ül&nb. Slnnalen 529 f.— (Hnaröfon , ber 3cru«

falera«ftat)rer311f.,414.

— ©unnlaugSfon , Aarto«
grapt) 87, 166, 173, 181,

878 f., 493. 510, 532.

539, 548, 551.
— $>itbaelaiappi , i«länb.

£id)ter 342.
— Jönflfon, SRebafteur 40.

46, 108, 110 f., 490, 528.

»läfell 146, 156.

SBlanba, ^lufe 487, 513.

SBlocb, bän. OJlaler 10.

»ogi ^jrturefon, Ärjt 482.

Sola 555.

Söttottr Sfjorfteinn O.S.A..

9lbt Don §elgafetl 298.

JBölftadagerdi 555.

JBolungarDif 544.

»orßetjri 417, 421, 511.

SBorbö, färingifäe 3nfel

61 f.. 66.

Sorg 336.

SBorgarfjöröur 417, 4S7f.,

545, 547.

JBorn, Aapitän, bän. Äarto-

grapb 61.

Sraeöratunga 161.

SBragi ber 9Ute, nortoeg.

etalbe 341.

Sraubeä ©eorg, bänifa^er

©a^riftfteller 29, 556.

SSranbr l)inn OfriöiO.S. A.,

«Prior Don |>elgafefl 2H8.

— 36n«fon 0. 8. A., Si-

fdjof Don £">öfar 298 f.,

313, 506.

©ratuMroffa^ättr 332.

»reiöabolftaÖr 815.

SBrei^amerfur.OöIuU 318,

546.

fflreiufjörb Siguröur, neu«

iilänb. 3}oltebic$ter 511.

555.

Srci^ifjörÖur 79 , 335,

390 f. , 394 , 396 , 399,

521, 543.

UBreffpear Ditfolau«, Aar*
binal.ßegat, fpäter $apft
9tbrian IV. 345. 34*.

Skemen, erjbi«tum 294 ff.,

424. 503 f.

»rietn eirifur, 9Htb,ing«.

mann 116, 228.
— ©unnlaugur, Spffel-

mann 117, 415 ff.— 3afob, tropft Don
fcruni 164 ff.— ^äU, Ourift 528.
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Skiern Söalbemar, flkeftur

523.

Srüarü, ber „Srücfenflufj"

119, 136. 138, 140 f.

S8rücfen, ielanb. 140f ,433,

486 f.. 491, 521.

ä)mnt)ilbälieb, färingifdjc

«üolföbaüabe 473.

Stube , bau. ßaufmannä'
fumitie 417, 421.

JBthnjölfr £uein«fon, 93t=

fdjof Don Sfdlholt, SEßie-

berentberferberebba 326,

360, 3(54, 419, 530.

fflrrmjölfur Oöncfon, ti«

lanb. ?lrd)äologe 523,
53*

SBrrjujütfää 248.

SJiinabarbaltur, btbaftifcfje

3)icf)tung 550.

»unfen 5H., Gtjemifer 14«,

151, 533.

Surfet! 172.

JBurton Widuub, IReife«

befdjreiber 141, 145,150,

179,234, 438,534,540.

6.

6aftenffjölb, ©tiftSamt=

mann 510.

Sfjriftentum {(Einführung)

auf ben Oräröern 464 ff.;

auf 3*lanb 103, 132 f.,

243 f., 247 f., 263 ff.,

267 ff., 288fT-, 345, 393,

423 f.

Sfriftian II., Honig Don
2!änemarf 10.

— III., itönig üon $äne«
tnatf 316, 356 ff.

— IV., Jtüuig üon 2)äne«

matf 4ff.,9, 16,42,359.
— V., Röntg Don Sänc

tnarr 12, 3K0.

— IX., Äönig Don $)äne=

marf 113 ff., 154, 371,

499 ff., 512.

(Sonfuloi, flarbinal 33.

6rop.(fl}anfI, ©raf be,

franaftf. ©efonbter in

«openljagen 35.

3>a<M ©uämunböfon 357.

Salatangi 512, 521.

Salfell, 93erg auf Jpeimaeö

74.

Salfjall , Söulfan am
gjlücfeufee 188.

$alr 357.

SDantc 280 f.

Te« ßloijeaur 181, 533.

35ettifof$ 440, 543, 556.

Eitffon Odtar, Öreifjetr,

©öteborg 547.

2>icuil, trilajer 3)löii(6 244.

Simon (Store unb «ille),

färiug. Unfein 61, 456,

472.

Sjüpibalur 543.

3)orfd)fang240f.,406, 449,

487, 515; Dgl. tfifcfje jc.

„Sraettir" 540.

SDroflaftoftt 357.

2rünga<0öfuU399,417ff.,
534, 544.

Srangar 543.

2>riingeö 407, 415.

SJrapa , §auptform bcr

©lalbenbictjtung 340.

SDraungar 309.

S)roplaugarfona=©aga332.

Sufferin , «ort 107, 123,

533. 535.

£üergafteinn ( ßird)fptel im
ielanb. Cftamt 374.

$pngiufjöll 187, 540.

2>yrafjöt(hir 401.

S)t)tt)6larep (Äap 3?ort-

lanb) 71 ff.

<?.

(Ebba 2, 205, 252 ff., 260 f.,

266, 281, 283,298,305,
818 ff ,326, 829 f., 886 f.,

343, 360, 304, 367, 473,
53U, 536.

(vbiiiburgf) 46 ff., 201 f.,

475 f.

Gggerd G'fjr. lt. 2>etleü D.,

bolftein. Sdjriftfteller

363, 531.

(Eggert Claföfon, 9latur«

forfajer, ©eograpl) unb
S)id)ter 531, 550.

ßgitl epölföfon, SBifdjof

Don ftrilar 313, 507.
— Sfallagrtm«fon, ißlärtb.

spifutg u. 2)id)ter 268,

335, 341, 343.

Crgilo*©aga 335, 341.

gtjlert Dr., bäniftfjer «rjt
489.

©ibe auf molib 463.

Gribergänfe unb Biberbau«

neu 106, 240, 377, 397,

399, 404, 514, 546.

Gidur 512.

Ginar «ömunböfon, §11.

tfjiugimann 116, 233 ff.,

483, 488, 513 ff., 538.

Sinar 33jörn8)ou, (Emi»

grantenfubjer 419.
— (Eirifäfon (leftament
Dom 3atjre 1382) 309

f.— Söftri, Sfalbe 414.
— ©itsfon, SUerfaffer ber

£laf^9tima 411, 414.
— fcelgafoit, ©falbe 341.
— $>jörletfäfon, Webafteur
unb Moüeüift 52*, 556.

— 3on<Jfon, idlänb. SBilb«

blauer 524.
— ©fülafon, ^riefter u.

Sfalbe 345.
— Snorrafon, ©falbe 358.

(Einteilung 3dlanb4: ärjt»

lidje 488; tircfjlidje (im
Mittelalter ) 295 f.,

505ff.;polttifd)e(früber>

243, 394 f., 489; (jcfei)

373 f., 377 f.. 510 ff.

Girifr, 3«läuber, elfter 35i-

fdjof Don ©rönlanb 393.
— $äfon«fon, 3atl 342.
— lji"n JRauitt f. Gmd)

ber iHote.

— SJlöbör, fterrfäjer Don
•Norwegen 341, 508.

eirifsbräpa 342, 345.

eirtf<KWull 179, 417 f.,

547.

eirt'f«=©aga Stauda 332.

girifur ©u^muuböfon 383.
— £>alljoni£öfda, Pfarrer

u. 9itmur.5)icf)ter 549.

— Oonäfon, iölänb. ©pradj=

forfdjcr 378.
— ÜJtagnü«fon , *Jkofeffor

in (Sambribge 234.

©ifitlüi (^dfarl) 406, 409.

eibborg, Jöulfan 188.

eibgja 545.

©Ifen, Urfpruug ber 208.

eilüaeü, 392, 521.

©Ifuiore f. $>elfingör.

(£ngep, ^njel bei SKeäfjaDif

82, 240.

©rbbeben (Don 1896)490 ff.,

513, 547.

(rrfibräpa, «obgebirfjt auf
©t. Clafr 342.

6nd) ber ©ute, ßönig Don
Sanemarf 345.

— ber 5Rote leirifr bin"

9tau(M), ©ntbecfer ©rön=
lanb« 16(>, 392 f.

erlanb, ?lbt 302.

(Srlcnbr lorDanMen , «ög=

rnat^r 357.
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grlenbdeü 74.

©rrerc-Saga 330.

esja-öebirge 81 f., 212,

239
(Bfifjörtoir

,
SBucfct unb

^»anbelöplaV 487, 447 ff.,

510, 541.

(Bpotin 3ön, ialänb. @e=

fdncf)tfd)reiber 878, 510.

<£ud) 3ol). Sötfäof Don

SHnaftafiapoliä i. p.,

3lpoftol.2JitarDon£ane=

mart 28.

gübar 524.

©üjafjatta OöluU 72 f..

160, 179, 183, 186, 198,

362, 510.

ei)iofjaröarü 426 , 435,

MO, 546.

güjafjötÖur 420 , 422 f.,

442, 487, 494, 510 f.,

540, 546.

GöjiilfrSoemunbarfon.Sr*

jiel)erbe«bl.Xf)otlat300.

Gnrarbatfi 78, 212, 491,

511, 545.

enrbbggja.Saga 259, 335,

394.

Gttri . am v\fafjari>arbjüp

f. ^fafj&rfUtr.

— am «Dljöfifjörftiir 809.
— am ©futildfjör^ur 309,

374.

Gtiftein , Gribifäof Don
i!)iunbliiem 300.

— nonoeg. ftöntg 846 f.,

348, 508.
— ttägunrtfon 0. S. A.,

2>id)ier ber „ßilja" 222,

298, 349 ff., 549.

GtoDinbarä 512.

@l)Dtnbr 3rinn8fon, norweg.

Sfalbe 341.

©tjoinbur Sünäfon, SReife«

fftfjrer 118 ff., 3^3.

Tyälftjamar 180.

ftärepinga • Saga 337,

4(54 ff.

ftüroer 51 ff., 60 ff., 456 ff.

ffaStnitofj&rdui 490, 541.

Orarafjöuhir 70 ff. , 390,

306, -,25.

3araflöi 5il, 521.

Jycboerfen 21. , bänifdjer

SrtttlDoloqe 4*s, 536.

ftcllörnnli 170.

TyrrfÜla 428.

rjinmtr Oousfou, 23ijd)of

Warnen* unb Sarfjregifter.

unb ©ef^ia^tfcfireiber

101, 104, 173, 227. 297,

299. 315, 356, 358.

irinnur2)lagnü8fon, Saga«
formet u. Stüter 37* f.,

530.

Srtnfen ©ören Dilmar
Steinbor, £anb$f)öfbing

104, 482, 512.

3rifdje ( 3fifd)erei u. Sif^er-
leben auf ben ftäröern

55, 59, 66, 459 ff. ; um
unb auf ^Slanb 69, 96 ff.,

203. 239 ff. , 376, 384,

307, 399 f., 403. 405 f.,

409, 448 ff., 485 ff.,

492, 511, 514 f., 524,
543.

Si&fe Söillarb, amerifan.

©eletjrter unb Siblio«

graptj 144, 436.

grUtiüötn Oifajfeen) 545.

ftiölntr, iölänb. Satjrbucf)

510, 526.

SrjölfDinnömäl , ebbifdjeö

tfieb 321.

3rjöfa--Wtma , bie „flub,=

flaU-^ima 549.

^latei) (im JBreuMfiön>ur)

tölätib. Sluguftinerflofter

295, 297, 894, 399;
3nfel unb £orf 394,

396 ff., 543.

— (im Srjdlfanbi) 546.

Sflatetyjarbof , Sammlung
mittelalterlicher Sögur
335, 399.

SKjritSbalsfjt'rad 545.

ftloamanna-Saga 332.

ftlöli jyilgecrtarfon . ber

noripegifdje sJlumengeber

Sölanbä 128, 244, 267,

403.

gtora OSlanbö 146, 177,

432 f., 450 f., 533, 542.

Dgt SBälber.

rjflufeübergänge in 3$lanb
35, 140, 155, 160 ff.,

168 f., 193, 203 f., 209.

tlrnjoöfä 540, 546.

Sniiiflfrirbalur 130, 442,

513.

ftüftbraeiVa--Saga 332.

5ottu Süenb, Hitalfifd)*

fünger 44*.

Sran^öfifcbe ftifdjer in 3$=

lanb 97 ff., 400, 487,

490, 535, 541.

rjrcbritien ^obanneö, fatt).

Wiffionär 4*9 f.

&rt^jöf>£aga 330, 553.

ftriebrict) , «miffionäbifdjof

au« bem Sadjfenlanöe

289, 294, 424.

Orriebricb, II., flöntg Don

Eänemart 356, 360.

Ofrtebridj V., ßöuig Don

Eänemarf 12.

^riebricb, VII., ftönig Don

Säneinart 10.

fftrJÖi, iölänb. Leitung 108,

526.

5rö«-2fjelb,färing.Serg64.

Ffuglaetjar 78.

Suglö, färing. 3nfel 61.

Qfumfjöröur 544.

©altalaefur, 172. 176,

178, 185, 189, 491.

©ame'l 91., ©tatarab in

Kopenhagen 547.

©amli Jtanofi 0. S. BM
altnorb. 3)icpjer 349.

©arrmr , Jöifdjofäfifr in

©rönlanb 814, 393.

— ber fcbroebifd&e ©ntbecfer

Oalanb« 244, 267.

©aritetagi 513.

©artenbau auf 3«lanb 89,

92, 238 f. 893, 405,

442, 45 1,484, 5 14. 535 f.

©aulDerjabaer 374.

@autrefo«Saga 380.

©ebfmrbt, Dr. 91. 537, 54*.

©eir 3ön*fon Shbali'n, SBi*

fdjof, Überfefeer ber Sti«

flartma 414.

©ei«li („3>er Strabl"),

Soblieb auf St. £)lafr

346 ff.

©eitlanb*=3öfuU 146.

©elbingafjöa 180.

©elbingafler 74.

©elbtoefen , ielänb. 485 f.,

498, 510 ff.

©efe&eSfpredjer ber alten

»iepublit 3«lanb 109 ff.,

508 f.

©eftur ^älsfon, SRebafteur

u. NooeUiji 108, 556.

©etbmann, fatb,. 3JHffionär

490.

©etjr ö. Scb,aieppenburg,

P. Ulbert, S. J., 1, 48,
52 ff., *6 if., 104, 118 ff.,

141 ff., 154, 159, 176,

178. 201f.,210f.,217f ,

221,230, 240, 385, 390,
400 f., 405 f., 410, 433,
441, 446, 451, 458 ff.
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©ePfir, bie. im £->aufabalur

135, 144 ff., 204, 325,

491, 534.

©iljä 424.

©ilptn
, englifcber 6ee*

räuber 509.

©il«fjöröur 396, 484, 543,
545.

©isla « Sago 6ür8fonar
331.

©löli Srt)njülf«fon, tölöttb.

Siebter 36, 379 f., 482,

552.
— Qrtitnäfoii , i'ebret $u

Sfdl^oU 298.
— Äontii^ioit , ©agafor«

ft^er 512.

©tAiirr ©inarsfon, (lutlj.)

5öi^of 358.
— b iim #Dit i

( „ bet Söei fje "

)

29t) ff , 294.
— 3$leifäfon, SMfcbof öon

8fälf)oIt2!i5f .325,505.
— Sbort-albafon 336.

©jänufr 545.

©lnniu-3öfntt 399, 401 f..

417 f., 544.

©lern 433.

©lerarfofc 433.

©letfäer, ielönb. 138,

418 f., 53«, 544.

©lodenltcb, iöläub. StaU
benbidjtuug 344 f.

©füm ©eirafon, altnorb.

Si^tec 341.

©ot^ofofe 426, 437.

©o^ülanb«-3öf»tl 72, 183.

©obfDiit, iBift^of oon etul-

l)0U 314, 506 f.

©ottffült©ottffülf«fon,SBi*

fdjof Don £>ö!ar 314,

506 f.

©raenlenbinga-boltr 332 -

©raforo« 419.

©räfjöU 180.

©tägä«, iMftnb. ©efefcbucb,

326.

©reflor VII., ^apfi 295.

©rettir Siomunbarfou, ge»

ästetet ftreibeuter 335.

415.

©rettiäljöb 553.

©retti^Soga 335,415,553.
©rimitifimät , Ze\l bei*

älter» ©bba 320.

©rirnr «panftein$fon, <Prie«

fter unb JBiograpb 338.

@rim«eö 442, 444, 521.

©rimur ©eitfför 129.

©rinbtoül unb ©rinbfanq
66 f., 460 ff.

»auraflartner. 3&Ianb.

91amen= unb Saefjregifter.

©rägalbr, ebbifajed Sieb

321.

©rönbaUBenebif 1 3ön»foit,

Stüter unb Cberriejjter

510, 550.
— , Jöenebift Suciubjarnar*

fem (ber jüngere), Xid)*

ter unb ©eletjrter 163,

379, 3*4. 433 f., 454 f.,

493, 523, 552.

©rönlanb 166, 312 ff., 342,

355 , 392 f., 399 , 403,

448, 451, 506 f., 555.

©rritta 521.

©ruber, Slpoffol. ^räfeft

t>on ffiänemort 28, 38
©runb (am ©uiüfjimlur)

531.

@runbarfjör<5ur 232, 510.

©runbtütg, bän Jtjeologe

unb S^riftfteOer 29.
- €d., bän. Ororfcber 306.

©runnoutfur 309, 544.

©rpla, ba* tjunbertföpfige

Ungeheuer 208.

©uübranbr 2f)i>rlafdfon.

Supertntenbentu. §ölar.

Überfeiner ber Jöibel 36u,

428, 548.

©uflbranbur JBigfudfon,

V^ilologe u. ßittcratur*

biftorifer (in Cjforb)
224. 266, 2«5,331,335,
378, 414, 538.

©u^jot)nfen ^e'tur 511.

©uOmuubr, ber f)f. 415.

ber erfte JBtictjof Don
ftiifebö (Saröer) 470 f.— tdlänbifdjer ^Priefter

337 f.

©udmunbur SJergtbordfon,

9iimur'2)iebter 550.

©ii(künarf)tiöt
, ebbifdjeS

Sieb 324.

©udrünlieb 322 ff.

©ufubahtr 309.

©uOfoB 155 ff., 426.

©nlt«J>oriö'Sciga 331.

©unnar ©inaräfon, flauf«

mann 234 f., 423 f , 426,

431 f., 440.

©unnor««Soga biOranba
bona 332.

©unnbjörnsfebären (CJunu-

bjanuirskor) 392 f.

©unnt 3ön«}tm, ^hiefter

u. Siebter 353.

©unnloug t'eifßfou O. S. B.,

298, 335.
— Crmötunga, € falbe

332 ff., 341, 343.

«uff.
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©unn(augi'£aga Crma-
iungu 272, 331 ff . 341.

©uttorm, SNeffe beö ^eiligen

Äönigfi Clafr 348.
— Sinnölfafcm, ^riefter

295.

©uttormur SJigfuäfon,

«efjrer in SWööruoeair
496.

©pöinga»©ögur 329.

©plfaginning, 2eil ber

jüngeren ©bba 336.

$aenfa»böri«'Saga 331.

fcafltiM iDtarifon, ialänb.

©oOe 326.

£>afnarfjöit)ur 512, 521.

Ipafftcin
, Kaufmann in

DDbeljri 433.

$>affteinn, Cannes, 3)ieb>

ter 556.

fcäfon, O. P., »ifebof öou
Jöergen 227.

— ber ©ute, SlöalfteinÄ«

föftri, Äönig in -Nor«

wegen 268, 508.
— $üfonsfon ber 9llte,

ftönig in Wortoegeu 330,
336 f., 509.

— ÜJtagnüsfon (fräleggr),

Äönig in Norwegen 313,

330.
— nortueg. 3arl 336, 341,

349, 508.

§ütonarnuit , fjfibnifcbeö

i'obltcb auf ftönig Jpuloii

beu ©uteu 268.

ballbox ;Vicüböfoii 531.
— flriftjan 5rtöri(ifon,

Cberleljter u. sflltbingö=

mann 116, 493.
— Säruöfon, iilänb. 6teno-

grapb 524.

^allfreÖr Ottaräfon Jöanb^

raeöaffälb, ber „Stör«

rifebe" , Jüifing ujib Söarbe

333, 340, 342 f., 411.

£>attgriinur ^jeturafon,

^falmenbiebter 144.364.

428 ff., 549.
— SüetuSfon, ber gegen«

roärtige (lutl).) iÖijdjoi

pon 3«Ianb 483.

^aUmunbarbraun 547.

^allormftaöur unb fein

2)irfeitwalb 440 f., 541.

Jj>ullr, ber Seljrer unb ©r-

jierjer Slri* be<* Reifen
325.

36
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§aöur Hcagmiöfon, iölänb.

Spottbicbter 549.

fciilS, ber berübmte 2öalb

von 426, 437.
— im gfnjiiflfürbalur 513.

^xilSfjiiö 309.

#amar, altnorroeg. JBiätum

345.

§amarSf)eimt,ebbifdje«fiieb

320.

Hamburg (Stabt) 8.

— Srjbittum 296, 503.

£>amlet>Sage 42 ff., 337.

Jammer , Kapitän ber

„Zi)X)xa
u 339 f.

£anbel, iölänb. 92 f, 189 ff.,

304, 858 ff., 363, 370.

376 f., 405 f., 444, 440,

476, 434 ff., 498, 510 f.,

515 f., 518, 524, 537.

£>anbel<smonopol , ba« bä=

nifdje 359 ff., 363, 365 f..

370, 374, 510 f., 515 f.

jpanbmcrf , boö, auf 38lanb

129, 163, 222 ff., 383 f.,

511, 516 f., 525.

$>annes fttnnöfon 531.

Raufen , Kaufmann in

IfjordfjaUH 53, 56, 458.

Jparalb ftilbitönn, normeg.

Äönig 91.

£>aralbr £an>räiM, nortueg.

Jtontg 345, 508.
— $>är'fagri (3d)önl)aar),

norrocg. ÄÖnig 128 f.,

166, 244, 246, 365, 508.

§ärbar^ljü«\ebbifd)eö£ieb

320.

^ai^ar-Saga (ftolmöcrja«

6aga) 331.

£>armfoI, altnorbifd)e lidi «

hing 349

Wartung, CFribifdjof Don
«Dlagbeburg 295.

ftärnar^ar • Soga oafjr-

bingd 331.

fcättatal, 2eil ber jüngeren

gbba 336.
— riinna, 9h'murbid)tung

549.

Vhiubenlieb, bai 550.

Omifabalur 160, 204, 325,

341, 439.

ßaittlfcöl 224.

Käufer unb Kütten auf

Oölnitb unb bereit (Ein-

iid)tuiig 142 ff. , 163 f.,

170, 194 ff., 2iil. 204.

210, 393, 431, 483.

517, 542.

fcäoamäl, Sprudjburf) ber

Hainen» unb Sadjregifter.

Cfbba 261 f., 270, 286,

321.

§cmncf, Släbtdjen im fübl.

Sdjottlonb 478.

§ei<\ui>iga'6aga 331.

$>eibentum auf Oölanb
247 ff., 394.

£etlagd anba SJtfur, alt--

norb. ©cbidjt 349.

£eimaet) 74 ff., 374.

§eimaflettur 74.

Jpeimefringla, JHönig6djri)'

nif bw Snorri Sturlii'

foit 337.

£eimfpefinga$füli , neu*

islänb. l'ebrgebidjt 550.

fteimfudjungen auf 3«lanb
(burd) Wranfljeilen, Jpun«

gerönot, Olaturereigniffe)

172 ff, 313. 359, 362 f.,

490 ff., 509 ff., 549.

^einrieb III. (ftonräfafon),

Jtaifer 294.

£>einrid) , 2Jtiffion6bifd)of

auf ^ölanb 294.

$cf(a, SBuIfan 73, 102,

141, 144, 146, 160,

171 ff., 193, 19s, 362,

439, 490 f.. 511 f., 529,

531, 533, 544 f.

&clgafell,!öergauf$eimaerj

74.

— islänb. Wuguftincrfloftcr

295 , 297 f. , 309
,
356,

394, 399, 506.

— «StrjMtSbolmur, Xlirdr)=

fpiel im islänb. «tarnt
874, 898.

£>clgafta<Mr 543.

ftclgafta'mfjpll 518.

ftelgi f)inu ÜJtagri, feltifdjcr

SinfteMeramCFnjnfjöriMir

423 f., Srama 554.

VjeturSfou, iölänb. ©eo>
löge 524.

fteIgra=Wanna=Sögur338.
••gicflanb, $munb, nottneg

©eologe ISO, 536, 541.

frellirei) 74.

Jöeüisbei.M 210.

$clli<Mfor^ 210, 212.

ftetfingör 41, 359.

J^enbcrfon
,
(fbencjer, S8e-

febreiber Oslanbö 510,

532.

fteugifofi 437, 439 f., 541.

«Öcngifofui 440.

ttrafefloi 437, 442, 546.

perododtn ftl2 f.

ftcrbi's $erfaböttir 336.

$er^ubretM79,437f.,542.

ßer^ubreidarfjöll 542.

#eringöfang 448 ff. , »gl.

ftifdje jc.

$>err»arar-6aga 330.

fteftur. färing. 3nfel 61.

#euSler 31. 537.

|->erenprojeffe auf 3dlanb
362.

fcerbam.engltfd)e©tabt479.

fcitarbalur 396.

$>jülinar 3önSfon , «öolfö.

u. ©pottbidjter 555
f.

$>jaltabalur 69, 415.

ßjaltalin Dr. 3ön Slnbred*

fou, JReftor ber 9tcal<

fdjule üon ÜHötHuüellir

427, 4%.
- Dr. 3ön, Cberarjt oon
3ölanb 238 f., 538.

— Cbbur 538.

ftjalti Sfeggjafou 290 f.

$>jörleifr, norroeg. Slnfieb*

1er auf 3«lanb 246.

ßliöatenbi 357.

•SMöbuDtt 309.

ftuf i Süopnaftr.M 374.

Jpöfn 309.

fcofö-Oöfull 418, 541,544,
546.

ftofSöS 419.

Jpofftai>r bei Sttyffisbolmur
259, 894.

^»offta^ur (am Sfagafjör«

.^url.U.S.ffrau Uon306.

ftofuiMauön, altnorb. £ob=

gebidjt 341.

ftöifjelbet. norroeg. ^>od)=

Plateau 402.

^»ülar, 2}tfd)ofsftto in^iorb«

^Slanb 69, 89, 103,

130, 163, 173, 224,

295 ff., 309, 313 ff.,

353, 355, 366, 415,419,

424, 428, 492, 506 f.,

509, 512, 524, 546.

fcolger Sansfe 44.

.ftoll 403.

£>olm U 91., färingifdjer

ttartograpb 61.

6. 9JK 532.

ftonful 432, 442.

$?ölm, 2orfl)ilbur Zt)Of

fteinöbiittir , 9ioman»

ftbreiberin 419.

Colmar, Äird)fpiel 374.

Jpölmfjall, Serg 448

^olmgeir Qenfon 524.

^>olmtierja=£aga (^art^ar-

Saga) 381.

^olfteiit'Sebreborg, ©raf
36.
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$>olt (in j&nttnbatfjöfdu*)

3U9.
- (Süb.^slonb 491.

Konter 1, 163, 379, 492,

551.

ftörgd 487.

frörgdrbulur (fcörgabalur)

494.

£>orn , Aap , (Moniberg,

ÜNorblap) 407. 543 f.

$>oruflofi irjorbjöru, nor*

roeg ©falbe 341.

frornftraniHr (ftotntufte)

543 f.

$otoeU SB- 2Ö- 534, 54(5.

(tafn, altialänb. $id)ter

333 f., 34

1

$>rafnagalbr £din«, 2eü
bcr älteren Gbba 820.

fcrafnagil 309, 435.

ftrafnagjä 135, 137, 238.

|>rofn(elö'Saga Ofrerjögo^a

332.

krautigerer 201.

J£>rölfö-.ftrafa=©aga 330.

fcroiiabnlur, iüulfan 188.

£runi m ff., 172, 196.

£rütnfjört>ur 538.

JpünafUu 219, 399, 408,

411. 415,417,421,424.
Jpi'utatiatn 522.

Jpunb, islänbifdjer 95 f.,

400.

ftungroata , iBifdjofabto»

grapbifn 298, 827, 338.

fnifatnt 511, 543, 546.

$>oalfjßriHtr 24*, 312, 417.

\>ool6ittö 428.

Jpüammlinbir 542.

£>oamm«fiör<kr 396.

JpDammur 335, 417.

Jöoannerjri 512, 524.

£>oerai>eütr 545.

$>üerfi«f!jot 545.

ftoibenä« 53 ff.

£Dttä,&lufj(Ärneö'Sv6la)

136, 141, 146, 155,

160 ff., 168 f., 182, 194,

201, 203, 209, 325, 440,
4*6.

Jylu& (9)lyra« u. S8or=

garfjardarfysla) 487,

512.

$?Dttäroatn 146, 545.

£>oitfelb Sßant, bäntfdjcr

Jöeoollmädjtigter auf3*'
lunb 356.

§\miflfüi<\i, ebbifdje« ßieb
'320.

£t)nbluijü«\ ebbifdje« £ieb

320.

tarnen« unb ©adjregifter.

3-

Oatob ber Sdjmieb, 3rä»

ringer 54 f., 458.

3afobfon, Kaufmann 442,

446, 459.

3an «Matjen 150, 215 ff.,

230.

3cns Stgut(ifoii, 9leftor ber

t'ateinfdjule von SRep,!-

jaütf 493.

3enfen ^aul, färingifdjer

Stfdjer 54 f., 457 ff.

3nd) fleirh, 46.

Önbuftrie in 3slanb 382 ff.,

402, 426, 446, 484 ff..

511 , 513, 516 f.; Dgl.

$>anbtt)er!.

SngiMfafjaU 203 f., 209,

491.

3nnocenj m., «Papft 302 f.

3ot)ann XXII., ^apft 314.

3ofmfen ©rimur, iälänb.

Amtmann 511.

3ofjnfirup %x., bän. ©eo-
löge 535, 540.

OöfulSä (Dom JBretfa»

merfiu>3öfull) 546.

— d S3rü 437, 540.
— d Orioßum (im 9lrar»

fjör«mr)437,440,540ff.,
546.

— (Stagafjardar«SvSla)
415, 547.

^ömsDitinöü.Sräpa 349.
— *©aga 337.

3on. SJiijfionöbifdjof 294.
— Slrafon, ber lefcte lait).

J8iicf)of oon Jpolar, 2id)=

tcr unb Staatsmann 87,

103, 224, 299, 315 ff.,

353, 355, 857 f., 380 f.,

435, 470, 507.
— Mrnafon, ©agaforfdjer,

SBibliotbcfar in Sterjt«

jaütf 105, 379, 482,

537, 540.

— äitrgiflfon , ©rjbifdjof

Don2f)ronbr)jem345,348.
— ©errefflfon. ©inbrtng»

ling auf bem bifdjöfl.

Stuhle oon ©fälbelt 141,

813, 506.
— fcatlbörsfon 0. P. , 93i=

ftfjof oon ©fnlfjolt 227,

314, 505.
- $olt. *Piiefier u. 2Mo=

grapf) 338.

3on*fon 523.

Coptfifon, 91, 301,335 f.

-- Cgmunbarfon, ber 1)1.,

563

erfter Sifdjof oon §ölar
103, 167, 297 f., 300,

338, 415, 506.

3dn Clafäfou, 3ournalift

108, 528.
— £taf*fon, gbbaforfcb>r

530.
— Sigur^sfon, ber Sefreier

3«lanb« 105, 109, 113,

166, 235, 369 ff., 378 f.,

394, 510, 512 f., 538,

551.
— ©tgurdöfon , ^räftbeut

bei ialänb. Unterlaufe«

116.
— ©faUtGirit'öfon.SBiftfjof

oon fcölar 313 f., 507.
— 6tefdn«fon, »aumeifier

495.

— - 2borfel*fon,@r)mnaftal-

reftor oon SReufiaüif,

©prad> unb ©efdjid)t8»

forfdber 105, 235 f., 379,

493, 523.
— 2b,<N'Id!6fon,neu»iÄiaitb.

$id)ter 510, 550.

3onn
,

IHofter auf ben

£ebriben 267 f., 340,
398 f.

3önaö Jpallgrimsfon, 9Crjt

unb 2)idjter 379, 511,

551 f., 555.

— 3önaöfon. SBfirger-

meifter oon SRerjtjaDif

105.

- 3üna«fon,Dr.,2)iftriftd«

arjt Don SRerjf jaott 105,

239.

3one$, 3»igo, engl. 9lrd)i-

telt 5.

3onsböf, mittelalterl. Ii*

läub. 9iecf)tsbud) 497.

3örgenfen, bän. ©eftf)iä)t«

fdjreiber 470
— bän. Abenteurer 510.

3örunbr2r)orflein8fon,a3i»

fdjof Don $dlar 299,

313, 506.

3ofepli, ber |ta| auf 3*'

lanb 144.

3oftebaUbrae, nortoegifa^er

©letfdjer 418.

„36länbifdE)e ÜJitteraturge«

feafdjaft", f. ßitteratur«

gefeUfdjaft.

3Dent«-©aga 308, 330.

3
^ngi, nortoeg. Aönig 346,

348, 508.
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564 9hmen= unb ©ad)regifter.

3ngölft , Slrnarfon , ber

crfte ber fiaubnama»
SRänner 89, 166, 246,

248, 263, 371.

^fofjot.>arbjiip 402, 406,
521.

lanb« jiueite §anbel$»

flabt 374, 395, 401,
403 ff., 426, 441, 488,

498, 511, 520, 527 f.,

544.

3fafoIb, ütfinb. 3eitung

91, 108, 512, 526, 528.

iSiltiU ©ijurarfon, erfter

JBifdjof Pon ©fälfjolt

103, 294 ff., 299, 325,

.
503 ff.

^«lenbinflur, 3eitimfl 232,

526, 556.

Öislenbtngaböf, „ba* 9*
lönbcrbucf)" 13«, 299,

325, 331, 338,411,529.
^ölcnsf ©agnablöb, 3eit-

färift 510, 526.

Ä.

fiaebmon, angelfädjftfdjer

Siebtet 267.

ßalbarneö, ba* flreuj Pon
306, 352.

ßalbbafur, £Berg 422
flalenber, tälänbifdfjcr 167.

ftalfd 168.

ftälföffolt i Holtum 490.

Äälfötinbar 136.

flalöö, fäving. ^nfel 61 f..

66, 457.

«iHj^)ortIanb(3>t>rr)örarci))

71 ff.

ÄappafPaeiM 549.

rtarla Wagmid^Saga 330,

550.

ßarl Oöncfon 0. S. B., 9lbt

Bon 2t)titgei)ror 298,

335.

ßarl unb Gerling, fielen*

riffe 414.

#atl)oli;i<5mu$ in 2>äue=

mar! 13 ff., 28 f.; auf
ben lyäroern 54 f., 59,

457 ff., 464; auf 3«lanb
85 ff., 167, 198 f., 215,

217 f., 225 ff., 230 ff.,

288 ff., 805 ff., 3-44 ff.,

»80, 399, 423 f., 48Ü f.,

549
Aatla (ADtlußiä) Julian

72, 173, 183, 18 5, 382,

510 f., 529, 533 f.

ÄaupftaiHit (ftetinaeP)

75 ff., 374.

fleüfjacf Dr. ft , ©eologe

117, 417 f., 421, 423,
442 f., 452, 537.

Helbuuerft 543.

ftelfall (Xbarleä, ©tiflerber

©rjmuafialbibliotl)ef ju

9tet)fjaBtf 237, 511.

Äerlingarfiöll 544.

HetiH SfjorftetnSfon, 23i-

fd)of Pon £u>Iar 296 f.,

424, 506.

ftiel, ^rieben Pon 363.

Üirtebö 464 f., 471.

Äirfegaarb, Sören 29.

Äirfjiibaejar = JUauftur,

ßirdjfpiel im iölänb.

6übamt 374.

Jtirfjubaer, iölänb.93enebif*

tiner^rauenllofter 295,

297, 309, 356.

— am l'agavfljöt 374.
- (flirlebö), auf ber färing.

3nfel©trömö464f.,471.
fttrfjubdl (in £angabalur)

309.

tfirijufot 428.

AirfmaH, Äatfjebrale Don
(Cvfnet)-3nfeln) 471.

fliftufett 542.

Ajalfyraun 545.

ßjerulf 21)., norroeg. ©eo»
löge 179, 533.

fllacfäBif , £>anbel$ftation

auf ben ftäröern 65, 459.

JHaengr 2f)orftcin$fon,

»ifajof Don ©fälfjolt

296
f., 800, 399, 505.

JUäfar 540.

ßlaufturpöfturinn, idlänb.

3ettung 510, 52(5.

ßleibung.'iöfänb., f. »oll«-

tradjt.

ßleifar 543.

JMemeiuJ 36n$fon, <PubIU

jift 501.

lUemp UiHlfjelm
, !atr).

ÜJliffionär 490.

ftlima auf ben Sfäröeru

56 ff. , 62 ; in 3ölanb
92 f., 105 ff., 138, 170,

401, 403, 420 f., 442 f.

fltopftorf 879, 550.

Älöfter in ©ronlanb 312,

393; auf 3<jfaub 295 ff.,

309 , 338 , 355 f. . 398.

Jtnut ber ©rofee 342.

ßnl)tlinga=5aga 337.

Jlolhifjorb 62.

Atoltir, fäving. Onfet 61.

ßonrrib ©iälafon, iälänb.

ßerifograpf), UniP.«^rof.

in flopent)agen 378, 493.

flonungabof 325.

ßopenbe, färing. SBerg 64.

ßopenfjagen 3 ff. , 40, 47,

182, 214, 223 f., 234,

237, 298, 306 , 356 ff.,

364 ff., 378, 395, 410,

416, 421, 426, 428,432,
456, 487 ff., 526 f., 530,

539 f., 550 ff.

Äormatr £gmunbarfon,
©falbe 341, »43.

ftötlugjä'3öfull f. flatla.

ftraffa, Sßulfnn 188.

ßrafatinbur 512.

Jtriftjän 3ön§fon, Süolfa«

bietet 556.

flrifini-Saga 248, 325,

327
ArifuPif 186.

flronborg am ©unb 41 ff.

ftroffiirfee 543
/IrojjPtfur , „flreujlieber"

be<$ SJifajofd 3dl! iMrafon

353.

jlulturjuftänbe ber ßanb»

ndmajeit 248 ff., 287.

— ber älteften ©falben*

poeftc 269 f.— ber ©egenmart
,

ugl.

»ilbung. ©itten, Söcr*

fetjröuerrjältiiiffe k.

ftunb, färing. $n]tl 61, 66.

fi'itnft unb liunftoeveine auf

3ölanb 222 ff ,415,435,
511 f.. 523.

ftoertfiöU 187, 542.

Auneroulf, angctfäa^fif^er

Sinter 267.

Sagarftjöt 437, 440, 541,

545.

ßafi, Jtraterreüje Pon 187.

ßanbnämabot, (Efjrouif ber

Sanbbefi&nafjme 3*laub$

89, 139, 195, 242 ff.,

263, 267, 325, 327,331,
394, 423.

Sanbmirtfd&aft unb ftelb*

bau in 3slanb 164, 168,

195, 199, 375 ff., 397,

435 , 484 f. , 494 ff.,

511 ff., 514, 524, 540,

542 f.

£ang=3öfull 146,156, 160,

183, 418, 534, 544 f.,

547.
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ßangabalur 309.

ßangafjall 180.

ßanganed 444, 546.

ßangiöjör 545.

ßaufd« 513.

ßaugalanb 512.

ßaugarbaelir 189, 201 ff.

ßaugarfjaU 145, 146.

ßaugarneö 82, 103, 489,

513, 520.

ßaugaroatn 136.

ßaurenttus Äälfdfon , 39i*

f^oföon $ölar299,313,
338, 507.

Card, Webenflufe ber $t>itd

136, 168, 194
— Srlüfjdjen bei SRetyljaoif

239 f.

ßarbuela»©aga 335.

Vorbai, Kaufmann in 2lfu»

renri 426 f.

ßeb,mann=3ill)M, 9«. 537,

540, 548.

ßeidarm'fan, altnorb. 3!ia>

tung 349.

ßeidavoifir og üöorgaff ipurt,

mittelalterliche 9ieife=

djrontl 310 f.

ßeifr, ber ßntbetfer be$

.guten SÖeinlanbed*

392 f.

ßeifur, islänb. 2Öocb>nblatt

in 6anaba 419, 483.

ßettnarbraut, altnorb. re=

ligiöfe Sichtung 349.

ßeirurgarilar 526.

Vmbm'tfur, Halfan 188.

Seit!) 46 ff-, 473, 17« f.

Ceuc^oro ü., bau ifdjcr Statte

Holter Don $«lanb 104 f.

ßieber, neutiläub. 46 f..

428 ff. , 434 f. , 454 f.

;

«gl. SRimur.

ßilja, bie „ßilie", Marien*
bi$tung222,308,349ff.,

470, 549.

ßitlane&fall 440.

ßitfe Simon 61, 456.

ßtö8t>etninga*Saga 332.

ßitli>6et)fiibei9iet)ttr205.

ßitteratur,altUlänb.251ff.,
29s ff., 304 ff.. 318 ff.,

364 ff.— ncuiälcmb. 234, 367.
37s f. , 419 , 428 ff ,

529 ff., 539. 548 ff.

ßitteraturgefellfdwft ,
3*--

länbifdje 367, 492, 510,

512 ff.. 523, 526, 538 f.

ßiömur, religiöfe 3)id)tung

353 f., 470.

»aiimaattntr. Oolartb.

tarnen« itnb Sa^regifter.

8ögfrae<>ingur, iölänbifdje

3eitf*rift 523, 528.

ßögmenn (©efcijeemänner)

109.

ßögfögumenn (©efetjeS-

fprec&er) 109 ff., 508 f.

ßomagnupur 510.

Söll 545.

ßunb, erabtStum 296, 345.

ßunbet), $nfel 82.

«Dtadenjie, ©ir ©. 6tew.,

englifttjer 3$lanbfab,rer

151, 532.

üttagbeburg , 6rjbi$tum
295 f.

ÜJcagnü«, Oarl . ber 1)1.,

Märtyrer 471.
— (Söerfaettr)

,
norroeg.

flönig 91, 335, 508.
— (örlingdfou)

,
norweg.

Honig 337, 508.
— ($?rttonäfon) , (ßaga=

bactir)
,

nortoeg. ftönig

330, 509.
— (£laf$fon), (ber ©ute),

norweg. ftönig 293, 342,

345, 348, 508.
— Gtnaräfon, 2)ifdjof t>ou

Sfdltjolt 296, 505.
— ßrjülföfou, JBiitfof oon

eidltjolt 314, 506.

ÜJlalmö 359.

Margrjet 3öna«böttir 385.

3)cariu=8aga 388.

imarlarfljot 209, 486.

9)krfli^ar 180, 185.

9Jiartü6 6feggiafon, ©e--

fefeesfpredier u. 6falbe

296, 345, 508.

ÜJlartenfen ft. ß. , bän.

SBifcfiof u. Ideologe 29.

Martin V., ^Japft 141.

Martin ginaräfon, lutfj.

Superintenbent 358.

MatttnaS 3od)um$fon,
Siebter 379, 497, 525,

553 f.

Maurer Äonrob o. 278,

358, 414, 470, 511.

536 f.

Moru>ell=ecott, fc&ottifäer

Gbelmann 478.

Mebi}inaltv>efeu , iälänb.

202 , 238 f. , 375 , 378,

417 f., 48« f.. 511 ff.,

520, 524; ügl. Slrjt.

Melfcü 180.

ÜJlelraffi 546.

3. Hüft.

5(i-)

Melftaöur 411, 529.

9Jtelftei\ iälänb. Porträt«

malerin 384.
— tyill, ßeftor u. ©efcfrdjt-

fa^reibcr in JRe^tjaoif

105, 493.

ÜJierlinufpä, islanb. ©aga
330.

Merüife eiaubiu« u., büni-

fdjer Sefetjlälmber 356.

Michael, JBifdjof oon 6!dl«

t)olt 314, 506.

Mtfbalur
,
^farrgemeinbc

in 9hne$=S^>la 136 ff.— in MoSfeU 383.

Mii)f)ü« 309.

Mitlaöatu 546.

Millibaer (am 6faga=

fjöröur) 90.

Millentalbilb 165
f.,

384.

Millenialfeft (uon 1874)

371, 434, 512, 555 f.

Milton 379, 550.

Minni fiarö 163.

Miffion, (fotf).) in £ant-
mart 13 ff., 28 ff.; auf

ben Sfötöern 54 f., 59;

auf 3«lanb85ff.,231 ff.,

489 f., 511.

Miffionabifd)öfe auf 3ö=

laub 294, 424.

Mjdftbalur (am '^imofföi

)

411.

Mjöfifjöröur 309, 541.

Mödrubalur 437.

MöJhuueüir, iälänb. 3lugu=

ftinerflift 295, 297, 495.
— ©emeiube im #örgdr»

balur (6l)jafiönHtr) 357,

374, 426. 433, 495, 546.

ftealft&ule üon 378.

427, 494 ff., 512. 522.

540.

Mögenite, färing. 3ufel 61,

457.

Wofjr 9c., färing. Sdl)rift=

fteller 531.

gjlötollötfial 543.

2Jlöna) iDJtunlen), 3felfen=

riff in ben Orüröern 51 f.,

448.

anoefeU 383.

3noöfell*t)eWi 121 f., 212.

aJtöttufe'Saga SSO.

2>hili. @ef)oft am Jöjav-

narfeU 142 ff., 154.

SDluuc^, V. 31.. nonoeg.

©cfd)icf|tfcfjreiber 347.

9Jlun!att)oera, iölänb. 5öe»

nebiltinerriofter 295,

297 f., S09.
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566

ÜJhinfen f. flJlöndj.

9Jtutter»©otte« 3)eref)rung

auf 3»Ianb 154, 165,

167, 226, 806,314,317,
388, 350 ff., 864.

gjtnggenä* f. 3Jtögenäa.

2)tyrbalS*3öfua 72, 179,

186, 418 f., 545.

«Dtyoatn („Sttücfenfee")

188, 417, 437 f., 440,

584 f., 540, 542 f.

9)tyt>atitflöraefi 542.

yiaaUö (9lol8ö), 3nfel 52,

61 f., 457, 462 ff.

9?abbodr, nortoeg. SBifing,

128, 244, 267.

9taefrh,olt 172, 174, 177,

180.

9tellemann 3-, „9Jlinifter

für ^Slanb" in flopen«

fjagen 115.

SReäjaDifur, ßieb auf bie

€$la$t bei 9teS 342.

9reu«3«lanb, Ulänb. 9ln*

fieblung am Söinnipeg«

6ee 419.

9teto 6aftle on Süne 478 f.

9Hbarö<f f. 2hjonbf>jem.

9tiel<J 3uel, bän. Seefjelb

12.

9tifoläa 2?ergtf)6r6fon

0. 8. B., Slbt Don 9Jtun«

tathoera 298.
— ©aemunbarfon 0. 8. B.,

9lbt u. 3tcrufalempilgev

310 f.

Wifolauf) V. f ^Jopfl 314.

9ljäa 2t)orgeir«fon , alt-

iöläub. Häuptling 264,

327, 335.

NjälS.Saga 139, 224, 264,

269, 327, 335.

9tjar^üitinga»Saga 332.

9liiHo, „bie 9tad)t
M

, neu*

islänb. eetjrgebic^t 551.

91olsö f. 9Jaal*ö.

9}orc\wfnri , tölänb. 3'«'

hing los, r»26.

9lorben?fJölb 91. ß., ber

9iorbpolfal)rer ^9, 536.

KorÖfjördut 488, 541.

9torbfap iftap £>orn, J^orn-

berg> 4»7, 543 f.

9lorbfee, bie 479 ff.

9toriuuärbnlur 546.

9Jornagcft8^8aga 330.

9h- B^laglrtt, i«länb. Seit.

idjrtft 510, 526.

9lomen. unb ©aefcregiftfr.

C.

0'6onneö 35onieI 370.

£bbetjri bei 2lfuret»ri 424,

432 f.

ßbbgeir f>orftein*fon, JBi=

föof doh Sfäl^oU 311,
506.

Cbbi, §of unb ©djule Don
299, 335 f., 341.

— flirdjfpiel im tälanb.

©übamt 374,486f.,491,
520, 553.

Dbbr ©ottffäirsfon, ßög=
mann, Überjefcer beö

Reuen leftamente« 858,

548.
— ©norrafon 0. S. B., \i*

länb. ©efäidjtfdjreiber

.
298, 335.

fcfugmaeli, bie „SJerfebjten

Sprühe" 549.

£>gi*brecfa, ebbiföe« fiieb

320 f.

Ogmunbr 9^al*fon , bet

lefete Mi), »tfdjof üon
etäl^olt 315 f., 356,
506.

Of-Oölutt 418.

Clan* C(at>iu* 531.

£lfu«ä 78, 209, 248, 367,

486, 491, 512.

Olgetri-Shmur 550.

JÖltofrQ.]>ättr 381.

Olfen £. 9t. 539.

Cnunborfjördur 309, 401 f.

Croefo»3öfua 179, 186,

533 f., 546.

Croefi 520.

Crbrup$f)nj, fatf). Stubien-

anftalt bei ftopenb,ogen

14 f., 21, 36, 406.

£rftrifjeü 524.

£rfneDjnga«Saga 337.

Crlögr fcrapprafou , fei«

tifdjer Slnfiebler auf 3**
lanb 247 f., 267.

Ormr ©turlufon, Cögmadr
357.

£rnolf*ä 487.

£rDar«£bb$«2)rüpa, ii»

länb. ßunftepod 552.

£ rDor«£bbS«Saga 880.

£ölo, $itflum 345.

£fterö. föring. 3»fft 61 l,
457.

£rarä 12 t, 126, 136,

248.

£rnabalftfteiitt 546.

£ jurr, Grjbifdjof Don ßunb
296.

O
Cbädafyraun, SaDaroüfte

187, 437, 541 ff.

Cfeigdfjötöur 543.

Claft fcarolbafon, ber ^ei-

lige, nortoeg. flönig

293 f., 335, 342 ff , 85*,
508.

— Äürri, ber Stille, nor«
toeg. Äönig 298, 508.

— Irtoggoafon, norbifdjer

ftönig 260, 264, 289 ff.,

335, 340, 342, 844, 892.
464 ff , 508.

£Iafr Don Slnflep, Ulänb.
Söalfifäiänger 312.

£Iaf$balur 512. 524.

£laf«bräpa 342.

ClaftJrima 411.

£laf«Dellir 189, 194 ff.,

212.

£Iafur ber Sauberer 195.
— 6irif*fon 384.
— ©tepfjändfon , ßanb««

ftöfbing Pon 3*tanb 105.

tlfen, Sjörn 9Jlagnü4fon,

9ie!tor ber ßateinfdjule

in KeDfjaotf 493.
£tlar, Jöater §aHfrei»r8 be«

©tönift^en 411.

«Paelu^raun 1H0.

«PoijfuH 6. 5©. 122, 179,

438, 585.

«Päfl 3önöfon, fflifi^of Pon
Sf(iIf)olt 838, 505.

— £laföfon, neui*Iänb.

35id>ter 523.

*47apnr, erfte Mnftebler auf
3<Jlanb 243 f., 267.

«ParjiPalfJ'Soga 830.

9^üf(f)ali« II., $opft 298.

*Pajfion«pfQlmen bti §aü-
grimur ?)jetur8fon 864.
428.

$atreföijöröur247ff.,40üf.,

520.

^atrief, ber ty. 247, 267.

^Paul III.. «Papfl 316
*Peacocf JBlig^, englif^er

Sieeber 513.

$entlanb4ftrage 50 f.

^Jferb, iälänb., ^ferbeju^t
unb^ferbeh^anbel 95, 97,

126, 130, 136 ff., 140,

155f., 160ff.,169,177f.,

189 ff., 194f ,209f ,239,

376, 417, 426 f., 432,
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Warnen» unb ©adjregifter. 567

442 f., 476 f., 485, 511,

514, 543, 546.

^Pilgerfahrten
,

islänbifdje

310 ff., 345.

graten. Überfälle auf 3«.

lanb 362.

^ülagrätur, bie „^afflon««

flogen" be« »ifdjofa Oön
Slrafon 353.

$iu* VII., $apft 32 f.— IX.. «Papft 87.

SPjetur «PjeturSfon, ifilänb.

(lutb,.) »ifdjof unb ©e«
fa)i(fjt)*cf)reiber 101 ff.,

116, 220, 280, 360, 378,
482.

^Incibudbrapa
, religiöfe

25itf)tung 349.

$oefHon 3. e. 537 f., 548.
$ope 550.

5poflula.©ögur 338.

treffe unb <publi3iftif, is»

länb. 371, 373, 510 ff.,

526 ff., 538.

«Jhreijer unb Sirfel 77. 117,

122, 164,172, 437,511,
537. 540.

^roteftantiämuS in 35äne«

marf 18 ff., 29 f.; auf
beu Säröern 54, 59;
auf 3öIonb 165ff.. 198f..
220, 232 ff., 364 ff., 373,

379, 428 ff , 511 ff.,

518 f., 521, 544, 548 f.;

ogl. Deformation.

$nttjea«üon<marfeitle 503.

C.

Cueffen, fjeifee (auf 3$Ianb)
97, 139, 145 ff., 204 f.,

491, 544 f.

91.

Däbagnüpur 546.

Dafael 104, 106, 448.

Dafn, norroeg. Stnpcbter

auf 3ilanb 91.

Dafuöeftri, ©eburtsort 3ön
©igurtefon« 510.

Daförta, irifdje ÄönigS-
toifjter 423.

Dagnar « S3obbrof<t » Saga
830.

Dagnaröfr (Dagnaröffur).

bie „©ötterbämmerung"
256 f., ©ebidjt 552.

Danbrup, bänifdjer Hpo»
tiefer 232.

Dangä 491.

Dangä ^Irt 513.

Doof D. €f)r., bänifajer

$f)ilologe 367, 492, 510,
530.

Dauöaftal 180.

Dauöfoffafjoll 180.

Dauöbölar 546.

Dauöölbur 177, 180.

Daudufambar 186.

Debourä bu |Pontrieuj,

franjöf. 6<$iff«rapitän

400.

.Deformation* auf 3«Ianb
103, 105, 109,227, 297,

810, 315 ff., 326, 355 ff.,

510.

.Degen^', ftaatl. Jtomnlt
in ßopenfjagen 16, 365.

Deijdarbarnir 136.

Detoflarfjöröur 446, 448,
450, 541.

Deüfbaela*©aga 832.

Detroit 886, 417.

Deblirl89, 204, 209, 491.

DeätjabeiAi 546.

DeüTjaf)li'ö 437. 542.

Dehijane«, §albinfel 186,

541.
— Äap 78 f., 183, 510.

512, 521.

Deöfjarfjöröur 421, 543 f.

Deöfjaüif 32, 48, 82 ff.,

111 ff.. 120. 186, 196,

202, 212, 214 ff.. 221 ff.,

361, 368, 372 ff., 378,

882 ff., 893, 395, 401,
403, 405 f., 410, 416 f.,

421, 426 ff., 435, 439,

441 f. . 451 , 483 ff.,

492 ff., 501 f., 509 ff.,

519 ff. , 526 ff. , 545,
551 ff.— (©^mnaRum) 492 ff.,

522, 551 ff.— (3)cufeum) 224 ff.

Deönübrangar 72 f.

Deüniafiadir, iälänb. 33ene-

btftiner Sfrauenflofter

225, 295, 297, 309,415.
— «Pfarrei Don 815.

Detutisoetlir 417.

Dicci, SHngelo SDiaria, ita»

lien. $id)ter 33.

9ti(f)inna, «Kagifter 298.

Dtfftangi 546.

Dtgflmäl , ebbifäjeS Sieb

320.

Dimar, «ergtette 422.

Dimbegla, islänb. ©amm.
lung aritfnnettfdjer 9tb-

fjanblungen 326.

„9iimur"«2>i^tung (93olt<i-

badaben u. Söolfälteber)

853 , 473 , 549 , 555 f.

Dobfteen 3en«, bän. 3tb-

miral 360.

DoeflfUbe 3, 6, 8.

DögnOalb 3arl 471.

Dögnüalbur CtaffJfon 525.

Dofa, iälänb. 2ttartenbid&«

tuug 352.

Dubolf auä Douen, 3Rif-

fion«bifäof 294.

Dump, bänifdjer 9Jtinifter

500.

Dunölfr ©igmunbaräfon
0. S. B., 9lbt Don
ötboer 298 f.

©äÖanrt 546.

©aemunbr. ©ofjn beä 3ön
8opt«fon 336.
~ ©igfüöfon, fjinn ftroöi

(„ber 2ßeife"), ©ammler
ber älteren ©bba 90,

296, 298
f., 325 f., 335,

380.

©aga-ßitteratur , i«Iänb.

325 ff.

©aga om priores of ffllan«

liflor 330.

Sanb« unb Sdjneeftürme in

3ölanb 171, 540, 542 f.

©anblaelur 194.

©anbö, färing. 3nfel 61.

©artoriuö Don 2Balter$=

Raufen 333. 148, 152 ff.,

181, 533.

©auöarlröfur 415 ff., 482,

511, 524, 547.

©aurbaer (am $>t>alfjöi-

öur) 417, 428.

©ajo ©rammatilu«, ©e«
[djidjtfdjreiber 6, 48.

©cfjafaudit auf ben Sräröern

62, 64 f.; auf 3slanb
74, 876, 384, 397, 406,

449, 485, 511 f., 514,
516, 524.

©djierbeef Dr. , Cberarjt

Don 3«lanb 105, 238 f.,

389. 409, 484.

©djmtbt Dr. 117,417,423.
©djottlanb 45 ff., 472 ff.

©djreiber «Peter, fatf). SJlif-

fionär in 3«fanb 490.

©<f)rÖter 3. lutb.. «Pa.

ftor 471.

©a^ulmefen auf 3«(anb 125,

199 f., 236 f.. 373, 375,
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378, 395, 417, 488 ff.,

492 ff., 509, 511 ff. (

521 ff.

Sdjumaun O. 537.

©djufcengel*@ebet, altrt fä»

röifdjeö 470.

©djmefclutinen, iölänbifdje

360.

Sd&ioeitjer Dr. $f). 117,

238, 2(56, 385, 889, 397,

401,403, 423, 426, 442,

446. 451 f., 458 f., 537,

548.

©$b,tb,e 3. <£., bau. Geo-
loge 181, 533.

Scott Sffialter 478.

©elfoö 491.

©elfunb«fjall 180.

©elfunbsfjraun 180.

©elfunb$th,al 185.

©eloogur 186.

®e#)t$fjördiir , 3Jud)t unb

fcanbeUplafc 401 , 437,

440, 444 ff., 450, 460,

488, 498, 511 ff., 520,
527 f., 541, 545.

©fafefpeare 42 ff., 328 f.,

379, 553.

©iÖu.3öfnU 186.

SigtjDatr Itjorbarfoii, alt*

norb. Ätieger unb ©falbe
342, 344.

©iglufjöri)ur 420.

SigluDifur 809.

©igmunb4'teb (in färing.

©pradje) 468 f.

©igmunbr 58refti«fon, fä-

ring. SKoltetjelb 465 ff.

©igurir, nortoeg. flönig

346, 348, 508.
— ber Jölinbe, ber Siebter

ber „ftofa" 352.
— Oföftri, ©falbe 414.

©igurüslicb. färing. WolU-
lieb 473 ff.

©igun\ir 3öna«fon, ©t)f«

feimann Don 5njffiöf)ol»

mur 394 ff.— ^jetnräfon, iätänb. 23e=

amter unb SMdjtcr 550.
— Sigfiisfon 538.

SilfraMiv 546.

©ilfrrinafta.)tr. ber 3cf)äfcr

Don 207 f.

©tra ^aläfon, lutt). ^aftor
Don 2t)iugncllir 125,

133, 384.

©itten unb ©ebräudje auf

Oslanb 36, 106 f., 160 f.,

163, 170, 190 ff., 194,

200, 218, 242 f., 259,

Dtamen« unb ©adjregiffer.

343, 388, 386, 389, 398,

409, 428 ff., 432, 443.

Sfagafjörthir 414, 546 f.

©tagaftrönb 40s, 410 f.,

415, 544.

Sfagatä 521.

©{alba 298.

©falbemtfieber 50 f., 339 ff.

©falbffaparmäl, bie „'}Jo«

etif in ber jüngeren

6bba 336.

©fälfiolt, ehemaliger J8i=

fdjoföftfc in ©übsWanb
89, 103, 130, 141, 163,

172, 194, 226 f.. 243,
294 ff.. 309. 312 ff., 338,
355 f., 366, 428, 503 ff.

Stopta 187,362,521,545.
6faptär.3öfull 187, 362,

531, 534.

gfar^ 171, 357.

©fartafjall 170
f.

©lautaljöü, ba8 „Rauben«
lieb" 550.

©fetfarär^öfull 186.

©ftbarima. fomifdje 6po»
pöe 411 ff.

©fipafregn, „Sdjifföneuig»

feiten", ©ebidjt 386 ff.

©firnioför, ebbifdjeä Sieb

320.

©fjalfanbafljöt 512, 540 f.

»tjalings-^fielb, auf Strö=
mö 63, 457.

©fvtfa, i*länb. Sluguftiner*

llofter 295, 297, 356.

©fulb, ialänb. 3 e'tung 108,

526.

©tuli 3arl 336.

— SHagnüäfon , iälänb.

Patriot 363.

©futilöfjöriuir 309.

©fuDö, färing. 3nfel 61.

©lattaratinbnr, auf Cfterö

63, 457.

Slimon, ©rofebänbler in

Ceitl) 214, 476 f.

©naefell (Cft«3slanb) 438.

©naefell«, tfirdje ju 309.
— .fralbinfel 421, 545.

• • -$5tu8 (2Öeft.3olanb)

79 ff., 169, 179, 188,

215, 385,390, 896,418.

©nöföbal 357.

©norra«Sbba, bie jüngere

Gbba 38«.

©uorri ©o.M 291.

©turlnfon . ©efdjidjt'

fdjreiber unb £taats=

mann 91, 124,299,326,
335 ff., 380, 417, 509.

•

©og, ber Slbftufj beä 2b,ing«

Datla*©ee8 486.

©ötarljöö, ba8 altnorbifdje

„©onnenlicb" 266 ff.,

321, 343.

©orö (Sänemarl) 315.

©patfrüftalle, Uläub. 448,
452 f., 543.

©pitäler in 3<Slanb 489,

513, 520.

©pradje, iölänb. 68 f , 318,

550.

Sprengifanbur 533.

©taatebubget, i8länb. 485,

488, 518 ff.

©taöur (©uQbrmgu»©y8*
la; ©üb-Ofilanb) 78.

— t 9tet)ni$nefi (9torb>

3$lanb) f. Steijniöftadir.

— (am SteingrimSfjördur

309.
— (am ©üganbafjöröur)

309.

©tafä 394.

©taffjoltatüngur 488.

©tagtet) 382.

Stapaf)lu) 440.

©tartaör, nortoeg. ©falbe

341.

©taDanger, J8i8tum 345.

©tefän ©tefänäfou 524.

©tefuir 2b,orgil8?on 289.

©teingrtmäfjordur 309.

543.

©teingrimur Sbjarnafon

2()orfteiu8fon , Sinter

u. ©eleljrter, 'Jkof. in

JReötjaDif 79 f. , 493,

553.

©tepbän 3ön8fon, 33i|a>f

Don ©tulfjolt 315, 506.

Stephen« , Slrdjäologe 306.

Stepfjenfen «Dkgntid, ber

gegenwärtige ßaub8f)öf=

bingoon ßölanbl 16,483.
— 9)lagnü8 , Cberridjter

u.ßitterat509, 510, 531.

©tigoti Ctto 356.

©tilleftab (Siiflajtaöir),

©d)lad)t bei 342 , 344,

848

©tiffen, «Paul, bän. 9lmt»

mann auf 3«lanb 856.

©tolfeljri 521.

Stove Simon 61, 456.

©tranbarfirfja 78.

©troffur, tjeifee Duette

149ff., 158, 17 1,205,491.

©trömö, färing. Onfel 52,

59, 61 ff., 457, 459.

464 f , 471.
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Steinten* unb 6ad)regifter. 569

Sturla 2&oröarfon, einer

bet Söerfaffer ber Stur-
luuga»6aga 337, 509.

6turlunga«6aga 303, 337,

411, .m
Sturlungerjeit, iälänbifdje

6d)rerlen8}eit303f.,S37.

Stöfti»^öImuT 232, 374,

893 f., 510.

Stbrmir Äarafon, Srrööi

O. S. A.. ?lbt tton 9)tdty

uiiu @< n. ijcsfprec^er 298,

335, 509.

Suberö f. Sljberö.

Suört, idlänb. 3cituttg 108,

52(5, 556.

Suintret) 74.

Süganbafjördur 309.

SüganbiSei) 393.

Sula (Scerabe, Sölpel) 45.

Sülnaffcr 74, 76.

SumböSteinariSunnböar
Steinur), Srclfenriff in

ben Srävbern 51 f.

Sunb 40 f.

Sunnanpöfturinu , idlänb.

3eitnng 510, 526.

Surtarbraubur 401 , 503,

535, 543 f.

St>albarö 357.

Süalbaröftrönb 555.

©üarfaöarbalur 546.

Süarfbaela.Saga 139,331.

Süarta 547.

Suartärbalur 547.

Suein, 3atl 342.

Suciiuigjd 512.

Sueinbjörn Ggilöfon , i3*

Ianb Citteraturfjtftoiifer

unb $icf)ter 163, 378 f.,

492, 511, 530, 551.

Süeinn $dl$fon , iälöub.

9lrjtu.Wuturforfd)er546.
— ^jeturdfon, SBifc^of Don

©folfiolt 314, 506.

Söenb (gftribsfon 503.

Soerrir Sigur»)öfon, (nor=

meg.) flbnig ber Söirfe*

beiner 335, 508.

Soinö , faring. 3nfel 61.

Stjberö (Suberö), färing.

3nfel 61,459, 462, 472.

„SyöIumaJiur" (Stoffel*

mann) auf ben ftäröern

65; auf ^ölanb 394 f.

$älfnafjör<\tr 401.

2ani unb lanjlteber ber

Düringer 473 ff.

Gegner 379, 553.

Sempelgemeinben auf 3**
Ianb 130, 250, 259, 303,

325, 394.

Temperatur auf 3$lanb
105 f., 170, 198, 208,

210, 420, 442 (ber

Reißen Duellen 148,

151 f.).

Sfjangbranbr , beutfcfjer

OJliffionär auf 3$lanb
264, 289 f., 325.

Sfjiöreta.Saga 330.

2f)ingetorar, Ulänb. S9enc
biftinerfttft 173, 295,
297 f, 309 f., 335, 411,
415, 507.

— Äirdjfpiel am ftünafUu
219, 411.

2f)üigüaUa*©ee8:J, 122 ff.,

183, 186, 384, 437,486.
Ühjngbellir (2()ingfelb)

89, 109, 123 ff.. 139,

196,290, 314 (Sönobe).

336, 361, 368, 370 f,

384, 4*6, 513.

Sbiftilfjör^ur 546.

2l)joö61fr 9lrnoröfon, alt«

norb Sfalbe 345.
— non §öin, norroeg.

Sfalbe 341.

S^j6r«ä()>iörää)78,168ff.,

180, 1*2, 186, 193 f..

198. 201,203, 209, 394.

482, 4S7, 491,513, 545.

2t)jör«(irf)olt 169.

Sbomfen ©r;mur 2fjor«

grimafon, 3lltf)ingd»

mann , ©clcljiter unb
$i$ter 116, 379, 483,
552.

— .Kaufmann in SeüÖiS-

fjördur 452.

2b,omfon, bim. Kaufmann
in JRetofjatiif 239 ff.

Sfjörarenfen
,
Jöjarni , i$«

länb. 2)id)ter unb 9tmt*

mann 46, 166, 379,

510, 550 ff.

33. , Sttftelmann in

9iangätt)ingi 144.

2f)örarinn Softunga, ©fal-

be 344 f.

Sf)orberg Söergur Clafä-

fon, Üanbsfjöfbing Don
3$lanb 104, 4*2.

Sbörbjörn fcornfloft, nor»

mea. Sfalbe 341.

£l)ör.Hir 2()orläfdfon, lultj.

»ifäof unb ©elefjrter

529.

2f)orgeir2jö«t>etm'nga ©oiM
2f|orfeI«fon , ©efefeeä*

fpredjer »on O^lanb 133,

291 ff., 508.

ü£f)t>rg«r(k, Softer Snorri
Sturlufonö 91.

Sfjorfell ©eiriäfon, ©rün»
berbeäSluguftinerflofters

2t)üffüiboer 297, 300.
— SDtani, iölänb. ©efejjeö«

fprea>r 263 f., 279, 508.

3t)orfacuä 2 borlaciuö 529.

2f)orld!r 9tünolföfou, SM«

fsfjof Don Sfdlfjolt 296,

505.
— 2t)örf)atl8fon 0. S. A.

ber 1)1., löifdjof bonSfal»
fjolt 167, 29s, 300 f..

338, 415, 505.

2f)or(eifr, einer ber crflen

Slnfiebler 166.

— Sfiima, altuorb. Sinter
341.

Sfjorleifur fjinn Spafi 129.

Ifjörmobbr ftolbrünar-

ffälb, altnorb. 3>id)ter

342.

Üfjormöik, djriftl. 5)Hffio*

närauf3ötanbl32,290f.
— Xorfafon (2orfäuS),

idlänb. Sa^ rtftfteüer 222,

530.

2f)örobbr,iöfäub.©o.>291.
— ber erfle Ulfitlb. ©ram=

matifer 326.

('2f)or<Vi Holbeinöfon,

altiölänb. 6lalbe 342.

2b,orobbfen , 3ön J>öröar»

fon,St)ffelmaun, 5)ia^ter

u. 9loDelIift 379, 539 f.,

552.

—
. )>6r«^ur, ßebrer ju 5015.

öruueüir 496.

— , Dr. )?ort)albur, iÄlänb.

©eolog unb ©eograpf)

138, 172, 179, 418,

439 f, 492 f., 496, 512,

525, 537, 539 ff.

Eljürölfr SDioftrarffegg. ©r=

bauer beö 2empel« |U

2l)örSne8 259, 394.

Tt)oräbat)u, bic ^>auptftabt

ber Färber 52 ff., 457 ff.

Stjörgneö 259, 394.

2f)orftcinnGrling«fon523,

538, 556.
— «Dtagnii«fon 529.

2t)orftcinä»8aga 330.

Sfjornalbr ftobran*fon

äUdförli, ber „aöeit-

gereifte" 888 ff.
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Ifiotwalbfen 9 , 19 . 90 f.

— 9Jiufeum in flopen«

bogen 81 ff.

Itjranbar-JöfuU 418.

Sljränbr Don ©ata, 3fo«

vinger 465 ff.

2l)ronbf)jein (9itbaröö),

norroeg. Stobt unb (£xy-

biötum 296 , 800, 304,

314, 344 ff., 355, 360,

366, 392. 456 f.

2l)tt)inölDtfa , ebbifäcö

Sieb 320.

2burrärf)raun 186.

Ztfxstxä (SRangärDalla«

gyöla) 486, 491.

SbbfiDiboer (ZlftHttibaer,

fllofter i Jüeri, 58era*

llauftur), iölänb. Slugu-

ftinerflofter 295, 297 ff.,

349, 356, 507.

2iebgen, bän. Staatsrat 12.

Stimarit fjinö v\ölenala

SBötmentafclngö
, 3cit*

fcbrift ber „Olölänb. tfit«

teraturgefellidjaft" 512,

526, 52f.

Sinbafjalla - Obfull 183,

418.

SinbafiöH 180.

2inbr ftolfelöfon, altnorb.

Sfalbc 341.

2jürnir 546.

2jörneö 546.

2omaö Saemunböfon , iö«

länb. tropft unb Schrift-

ftellcr 510.

2orfa«3öfutI 183,418,545.

2orfäuö f. 2f)ormö<>r lor«
fofon.

Ürainpe, ©raf. bän. ßom«
miliar auf 3ölanb 369,

509.

2rangiöDaag , S8ud)t unb
Crtfo)aftoufbcn3färöern

45y, 472.

2riftam8=Saga 330.

2vojumanna=8aga 330.

Srollabrjngja 1*6, 542.

Xröltorivfja 396.

IriMlatunga 543.

Uroll Hergtbörr. bcr 3<"''

bcrer Don .^unbütjeQir

206.

Srtiagoi ©unnarsfon, 911-

tbingömann unb Sßanf--

bireftor in »letjrjaoit 1 17,

485 f., 495.

XidKniu*, Äaufmann in

iiÜfjöröut 452.

Sungnaä 545.

Hainen« unb Sadjregifter.

Sungnafetlö « Oöf ull 168,
418.

Sungufljöt 136, 141, 146 f,

155 ff.. 160.

2ungutjei(H 546.

Zvjdfo be JBrabc 16.

2önemoutb 479, 4«1.

P

l'eiflaretjfjafjöH 546.

j>uirifö of SBcrn Saga 306.

Jnngmannaleüy , iölänb.

3eit« unb ^egbeftim«
mutig 129, 160.

fnngmiili 541.

bingDeHir f. 2J)ingDeKir.

pjöoölfut, iölänb. Leitung

91. 108, 511, 526, 528,

553.

}>jör«ä f. 2biöröä.
^orarinn 9Jöi>Daröfon, 911«

tbingömann 117.

f>ör<Mir ä Strjügi, iölänb.

9timur*2'icbter 549.

|>orfiuna«£aga ÄarlScfniä

332.

J^orfteinö-Saga $>Dita 332.

Stbu«£allöfonar 332
— etangart)ögg« 332.

J>orDalbö«6aga Söi^förla

331.

SS.

UnterriddtstDcfcu f. Scbul*

roefen.

Utt)lt7> 141.

Ittbliöatbroun 141.

St.

Üffjötr, ber erfle ©efefceö«

fpredjer öon 3ölanb 129,

,
250, 50*.

llraefja , Sobn Snorri

.
Sturlufonö 336.

lltilegumenn , bie tfrteb*

lofcn 541 f. 2rama 553.

Utöfyring um tni fatölöfu

tirfjunnar, iölänb. fatb.

#anbbua) bcr ?lpologetif

234.

Jüaagö, färing. 3nfH 61.

„SBabtnäl*, islänb. 2ÖoU-
tucb 884.

^afthru.^niömdl , Seil ber

älteren 6bba 320.

aJagöö 309.

„Halb", regelmäßige Strö»

muugen in ben färing.

ÜHeereöftraBen 61.

Söalla.ßjdt««eaga 332.

Jüaltyr Dr. ©uomunböfon,
SÜttitngömann , UniD.«

^rof. in Jtopenbagen
500 f., 513, 527, 538.

SöalHöföpaÖir 306.

Haloentö-Saga 330.

SJiipnfiriHnga Saga 189,

332.

Sarmä 205, 491.

Sarmärbalur 187.

»aierlanböliebe ber 3ö-

länber 46 f., 156, 165 f.,

242, 867 ff., 379, 396,

434, 454 f., 551 ff.

JBatnafjöll 1*0.

Jöatna - 3öfuU 71, 179,

186 f., 362, 417 f., 438 f..

510, 512, 534 f., 541 ff.

»atitöbaela.Saga 331,411.
SBatnöbalöbölar 510.

SBatnöbalur 411, 424.

JUatnöfjövdur 309.

SJegtomöfDtfa
, „$aö iUeb

Dom fflknberer" 820.

JüeHefla, altiölänb. 8ob«

gebicbt 341.

2?erallauftur f. 2t)t>rtüi.

boer.

SJertanbi („2)ie ©egen«

wart"), iölänb. belle«

triftifd)eö ^nbrbud) 526,

556.

JBerfaffung u. ©efejjgebung
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550.
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537.
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483.

SEÖoIff Simon Claus, not-

lueg. Sinter 480.

Söotjaae 3. 3. 3t., bän.

Äammcrfjerr 6.

?)tri«6n 512.

3.

3adjaviaä , färing. Sotfe

52 ff., 60 ff., 457.

3eitungen unb 3eitfd&rif*

ten, idlänb. 108. 419,

510 ff., 526 ff , 538.

3eulner, ©roßbäubler in

Jtopenfjagen 393, 406,

442.

3irfel f. «Prebet unb 3itfel.

3oiga, ©etr Xomadfon, iö«

Iänb. Sejrifograpf) 493,

523.

— 2ouriftenfüf)rer 89,

111, 118, 155.

3urftra&en, P. S. J., SOiif.

ftonär in $änemar! 28.

©tiie «7 3«le R ton ot>en ftatt „Zt&lUoü" ju (tfen .fyölav.
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. 103 . 7 . ., . »3*teifr Itttäfon* ju Uftn .^sHtift ©ijatarfon".
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